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Grenzboten

SIKO

Ein mittelſtaatlicher Miniſter

in der Zeit der Reichsgründung

Don Otto Kaemmel

Die deutſchen Mittelſtaaten gehören zu den eigentümlichſten poli

tiſchen Bildungen der deutſchen Geſchichte. Obwohl ſie in ihren

Urſprüngen bis tief in die Zeiten des alten Reichs zurückreichen ,

ſo wurden ſie zu einer beſondern Gruppe doch erſt ſeit der Ent

by ſtehung der beiden Großmächte und vollendeten ihre Entwidlung

erſt mit dem großen Rechtsbruche von 1803, der ihnen zahlreiche mediatiſirte

Gebiete einverleibte , und mit dem Zuſammenbruche des alten Reichs 1806 ,

der ihnen als ein Geſchenk der Fremdherrſchaft, nicht als ein Ergebnis

eigner Anſtrengung die formelle Souveränität eintrug. Sie ſind nicht rein

dynaſtiſche Gebilde wie die Nleinſtaaten , ſondern teilweiſe die wiederhergeſtellten

alten Stammesſtaaten, deren Zerſtörung eine der größten und folgereichſten

Thaten des alten Kaiſertums war , obwohl ſie nirgends deren alten Umfang

erreichten . Dies gilt vor allem von Bayern , dem einzigen deutſchen Staate,

der nicht nur den alten Stammesnamen noch führt, ſondern auch den Kern

des Stammes noch enthält, von Württemberg, dem ſchwäbiſchen , von Heſſen ,

dem fränkiſch - heſſiſchen , von Hannover, dem niederſächſiſchen Sternlande .

Sachſen , die alte Mark Meißen , iſt Kolonialland, umfaßt aber eine ziemlich

geſchloſſene, im weſentlichen thüringiſche Bevölferung. Gerade darauf beruht

die innere Stärfe dieſer Staaten . Zu ſchwach , in einer Zeit vorherrſchender

politiſcher wie wirtſchaftlicher Großſtaatbildung ganz auf eignen Füßen zu

ſtehen , alſo Staaten im vollen modernen Sinne des Wortes ſein zu können ,

aber ſtark genug, die innerpolitiſchen Aufgaben der neuen Zeit bis zu einem

gewiſſen Grade ſelbſtändig zu löſen , alſo zu ſtart, ohne weiteres in einem
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großen Ganzen aufzugehen , waren ſie eine Zeit lang die ſtärkſten Hinderniſſe

einer ſtraffern nationalen Einheit. Endlich gelang der Ausgleich in der Weiſe,

daß Preußen ſeine Fähigkeit zur Führung der Nation durch die That bewies ,

die Mittelſtaaten teils auf die ſelbſtändige äußere Politik und andre aus der

formellen Souveränität fließende Hoheitsrechte verzichteten , um dafür die

Teilnahme an einer ſehr wirkſamen Geſamtſouveränität einzutauſchen , teils

wie Hannover und Surheſſen ganz verſchwanden, wobei es immerhin ſehr bes

merkenswert iſt, daß auch das aufſteigende Kaiſertum der Hohenzollern ebenſo

wie das mittelalterliche ſeine nationale Aufgabe nur dadurch löſen konnte, daß

es einige der neuhergeſtellten Stammesſtaaten zerſtörte.

Auch die innere Entwicklung der Mittelſtaaten iſt durch die Art ihrer

Entſtehung beſtimmt worden . Während die norddeutſchen Mittelſtaaten Han

nover und Kucheſſen 1803/ 1815 verhältnismäßig nur wenig umfängliche Ers

werbungen auf dem Boden des Stammgebietes machten , Sachſen ſogar die

größere Hälfte ſeines alten Gebietes verlor, wurden die ſüddeutſchen Mittel

ſtaaten jeßt erſt wirklich gebildet durch die Verbindung eines bald größern ,

bald kleinern ältern hiſtoriſchen Kerns mit neuen , zum Teil ganz fremdartigen ,

bunten Länderfeßen , die weder unter ſich noch mit dem neuen Herrſcherhauſe

einen innern Zuſammenhang hatten . So beſteht das moderne Bayern zur

einen Hälfte aus alten geiſtlichen , reichsſtädtiſchen , fürſtlichen , reichsritterlichen ,

nicht bayriſchen , ſondern fränkiſchen und ſchwäbiſchen , obendrein zum großen

Teil proteſtantiſchen Territorien mit einer reifern ältern , überwiegend ſtädtiſchen

Kultur, zur andern aus dem katholiſchen Altbayern, einem Lande der Kirche,

des Adels und der Bauern. Ganz ähnlich wurde Württemberg gebildet, nur

daß ſeine Neuerwerbungen faſt alle auf ſchwäbiſchem Boden lagen ; bei Baden ,

Heſſen - Darmſtadt und Naſſau überwogen ſogar die neuen Landesteile den

alten Kern bei weitem . Als Ganzes waren alle dieſe Staaten nicht nur ge

wiſſermaßen geſchichtslos und ohne einheitliche ſtarfe Tradition , ſondern auch

phne die Sicherheit und den Stolz, durch die ſich eine Großmacht ihre Unter

thanen verbindet. Es iſt bare unhiſtoriſche Willfür, wenn das bayriſche

Nationalmuſeum in München in ſeinen Wandgemälden die große Vergangenheit

von Nürnberg , Augsburg, Ulm u . dergl. zur bayriſchen Geſchichte zieht; die

großen Überlieferungen dieſer Städte haben mit Altbayern und dem Hauſe

Wittelsbach nicht das Geringſte zu thun.

Dieſe bunte, zum Teil geradezu willkürliche Zuſammenſeßung hat nun

ſchon ſeit 1806 auch die innere Politik der Staaten beſtimmt. Sie veranlaßte

zunächſt die gewaltſame, ja revolutionäre Einheitspolitik, mit der in Bayern

Montgelas, in Württemberg König Friedrich I. die alten und die neuen Landes

teile im Sinne einer modernen Staatsordnung zu verſchmelzen ſtrebte, ſodann

nach 1815 die Verleihung konſtitutioneller Verfaſſungen als eines weitern Ein

heitsbandes , endlich die volle rechtliche Parität der Konfeſſionen , denn von
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der alten fonfeſſionellen Politif konnte in dieſen kirchlich ſo ſtarf gemiſchten

Staaten fortan nicht mehr die Rede ſein . Nicht minder groß war der Einfluß

der Neugeſtaltungen auf den politiſchen Geiſt der Bevölkerungen . In den

Landtagen fand der tiefgewurzelte Sondergeiſt eine neue Stüße, die herrſchende

Staatsauffaſſung aber wurde, ſoweit ſie nicht einfach ultramontan war, mehr

oder minder demofratiſch , beherrſcht von den Lehren des franzöſiſch -naturrecht

lichen Liberalismus , die von den Ideen der Voltsſouveränität, des Par:

lamentarismus und der möglichſt wenig , auch durch Staatspflichten nicht, be

ſchränkten perſönlichen Freiheit ausgingen . Eine monarchiſche Geſinnung beſtand

nur in Altbayern , aber auch dort fehlte es an einem militäriſch -politiſchen

Adel von der Art des preußiſchen , und der übrige jüddeutſche Adel, größten

teils aus media tiſicten , ehemals reichsunmittelbaren Geſchlechtern hervorges

gangen , hatte zu den neuen Staatenbildungen zunächſt gar keine innern Be

ziehungen . Das alles brachte die jüddeutſchen Staaten in einen ausges

ſprochnen Gegenſaß zum Norden, beſonders zu dem in ſeinen Sternlanden

durchaus monarchiſch -ariſtokratiſchen und militäriſchen Preußen , einen Gegenſap

weniger der Auffaſſung vom Staate als zwiſchen kraftvoller Staatsgeſinnung

und dem Mangel an wirklicher Staatsgeſinnung.

Am ſchärfſten ſind dieſe Eigentümlichkeiten in Baden hervorgetreten .

Denn von allen Mittelſtaaten iſt das Großherzogtum der jüngſte und in

mancher Beziehung der künſtlichſte, eine Verbindung alemanniſcher und fränkiſch

pjälziſcher Gebiete , die vom mittlern Main bis an den Bodenſee reicht und

an zwei ganz unbedeutende altzähringiſche Territorien (Baden -Baden und

Baden - Durlach ), die ihrerſeits erſt 1771 vereinigt worden waren , wilfürlich

angeſchloſſen worden iſt , ein Ganzes , deſſen einzelne Teile eine völlig ver

ſchiedne Geſchichte hatten , auch konfeſſionell ſcharfe Unterſchiede aufwieſen

und einen Erſaß für das mangelnde hiſtoriſche Gemeingefühl nicht einmal in

einer größern Geſchichte des dynaſtiſchen Stamınlandes finden konnten , denn

dieſes hatte niemals etwas bedeutet. Dazu nun die gegen Frankreich und die

Schweiz völlig offne, allen fremden Einflüſſen ausgeſepte Grenze ! So wurde

Baden ganz natürlich die Heimat des franzöſirenden , naturrechtlichen Libera

lismus und damit auch das Muſterland des deutſchen Konſtitutionalismus.

Es iſt bezeichnend für das innerſte Weſen dieſes Staates , daß auch ſeine

HauptſtadtKarlsruhe, die junge künſtliche Gründung des Herrſcherhauſes (1715 ),

nicht eine der ältern Städte des Landes iſt.

Etwa derſelben Zeit und ebenfalls einem fürſtlichen Willen verdankt

Mannheim ſeine Entſtehung. Denn die alte Gründung Kurfürſt Friedrichs IV .

von der Pfalz 1606 erlag faſt ganz den Stürmen des dreißigjährigen Krieges

und, als ſie erneuert worden war, der franzöſiſchen Verwüſtung von 1689;

das neue Mannheim erſtand erſt 1721 , als Karl Philipp ſeinen Siß von

Heidelberg hierher verlegte, und zwar als eine Stadt von faſt amerikaniſcher
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Anlage , nüchtern und ſchmuclos in die einförmige Rheinebne hineingeſeßt,

das genaue Gegenbild des maleriſchen , vom Schimmer der Romantik und allen

Reizen der Natur umfloffenen Heidelberg . Dazu hatte der Erneuerer der

Stadt nach dem dreißigjährigen Kriege, Kurfürſt Karl Ludwig, ihr ein faſt

fosmopolitiſches Gepräge aufgedrückt, indem er zahlreiche Niederländer und

franzöſiſche Hugenotten hier anſiedelte und die Friedenskirche für alle drei

chriſtlichen Konfeſſionen erbaute. Auch eine zahlreiche Judenſchaft ließ ſich hier

nieder. Unter Karl Theodor erlebte Mannheim vorübergehend auch eine Zeit

litterariſchen und fünſtleriſchen Glanzes .

Dieſe Stadt mit ihrem Mangel an jeder ältern hiſtoriſchen Grundlage,

ihrer freien Lebensluft , ihrer nüchtern verſtandesmäßigen Denkweiſe war die

Heimat des Staatsmannes , der unter allen mittelſtaatlichen Miniſtern weitaus

das Bedeutendſte für die Erneuerung des Reiches geleiſtes hat, Julius

Jolly .* )

Die Familie Jolly de Fleury gehörte zu der dichten Schar gebildeter

franzöſiſcher Proteſtanten , die der flerifale Fanatismus Ludwigs XIV . durch

die Aufhebung des Edikts von Nantes 1685 aus dem Lande trieb und vor

allem den deutſchen Ländern als wertvolle Kräfte zuführte. Der Stammvater

Jean Jolly lebte um 1711 in Hanau ; deſſen gleichnamiger Enkel wurde

Pfarrer der franzöſiſchen Gemeinde in Mannheim , wo er 1785 ſtarb. Sein

Sohn Louis (geb. 1780 ) diente als pfalz - bayriſcher Offizier 1795 bis 1809,

nahm aber dann ſeinen Abſchied und gründete mit ſeinem Schwager Keßler ein

Geſchäft, das er in dem auch durch die Kriegsſtürme und Gebietsveränderungen

der Napoleoniſchen Zeit hart mitgenommnen , 1781. bis 1811 von 24000 auf

18000 Einwohner herabgekommnen Mannheim nur langſam zur Blüte brachte.

Aus ſeiner Ehe mit Eleonore Alt, einer katholiſchen Bambergerin , wurden

ihm acht Kinder geboren , als jüngſter Sohn am 21. Februar 1823 Julius

Auguſt Iſaak Jolly . Ein inniges Verhältnis verband alle Familienmitglieder

unter einander, das Haus Jolly war damals das angeſehenſte Mannheims,

der Mittelpunkt einer reichen Geſelligkeit, der Vater als Mitglied der Unions.

ſynode , Präſident der Handelskammer (1831), endlich Bürgermeiſter (1836 )

der angeſehenſte Mann der Stadt, die ſeit dem von ihm eifrig geförderten

Eintritt Badens in den Zollverein ( 1834) raſch aufblühte. In dieſer energiſch

* ) Staatsminiſter Joly. Ein Lebensbild von Herinann Baumgarten und Ludwig Jolly .

Tübingen , Laupp, 1897. VIII und 294 S . von Baumgarten , dem Schwager und Freunde

Jollys , rührt nur der Anfang des Buches her, S . 1 – 71, bis zum Jahre 1866 , der Hauptteil

von ſeinem Neffen Ludwig Jolly , Profeſſor in Tübingen . Sehr ungern vermißt man ein

Porträt. Ergänzungen aus eigner Erinnerung bietet die Beſprechung des Buches von Adolf

Þausrath , Baden im alten Bund und neuen Reich , Deutſche Rundſchau 1898, VI – IX , ſowie

die Schrift von G . Meyer , Die Reichsgründung und das Großherzogtum Baden . Heidelberg,

Köſter, 1896.
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thätigen , verſtandesflaren demokratiſchen Welt wuchs Julius Jolly heran , ein

frühreifer Anabe, der bald große Hoffnungen erweckte. Auf dem Gymnaſium

1832 bis 1840 feſſelten ihn beſonders der treffliche Philolog Auguſt Nüßlin ,

eine Geſtalt von Goethiſcher Vornehmheit (1807 bis 1850 Rektor), der Jolly

zum begeiſterten Verehrer des Griechentums machte, und der Phyſiker Wilhelm

Eiſenlohr , ein Freund ſeines um vierzehn Jahre ältern Bruders Philipp (in

Heidelberg). Es entſprach ganz der klaren Verſtandesſchärfe und der frühen

Selbſtändigkeit des Urteils Jollys, wenn ihn der Vater , als er im Herbſt

1840 die Univerſität Heidelberg bezog , zum Studium der Rechte beſtimmte.

In Berlin , wohin er im Herbſt 1842 überſiedelte, ging ihm zuerſt der Ge

danke auf, die afademiſche Laufbahn einzuſchlagen , denn er lebte und webte in

ſeiner Wiſſenſchaft. Nachdem er noch durch eine Reiſe über Leipzig und

Dresden nach Prag und eine zweite nach Rügen mehr von Norddeutſchland

geſehen hatte, als die meiſten ſeiner ſüddeutſchen Landsleute für nötig halten ,

kehrte er im Herbſt 1843 nach Heidelberg zurück und beſtand Ende Mai 1845

ſeine Staatsprüfung mit Auszeichnung, worauf er zunächſt bei dem Bezirks

amte ſeiner Vaterſtadt als Rechtspraktifant eintrat. Doch ſtand ihm jeßt der

Entſchluß, ſich der akademiſchen Laufbahn zu widmen , vollſtändig feſt. Um

Anknüpfungen zu ſuchen , ging er deshalb 1846 auf einige Zeit erſt nach Leipzig

(zu Albrecht) , dann nach Bonn , aber er fand nicht das Erhoffte und habi

litirte ſich deshalb im Juli 1847 in Heidelberg für deutſches und zwar über:

wiegend für modernes Recht.

Der Kreis , in dem er dort verkehrte, ſein Bruder Philipp, G . Gervinus,

L . Häuſſer , ſein etwas jüngerer Schulfreund F . von Roggenbach , der pen

ſionirte preußiſche Geheimrat Fallenſtein gehörten dem gemäßigten nationalen

Liberalismus an, aber eine ganz ausgeprägte Anſicht von der Zukunft Deutſch

lands hatte nur Fallenſtein , ein alter Lüßower, der des gewiſſen Glaubens

lebte, daß die Tage Preußens kommen würden . Jolly ſelbſt hatte die politiſche

Schwärmerei vieler ſeiner Landsleute niemals geteilt ; er hatte ſich ſchon als

Gymnaſiaſt nicht für die polniſchen Freiheitskämpfer begeiſtern können und als

Student den geprieſenen Freiheitsſänger Georg Herwegh kurzweg für einen Don

Quixote erklärt. Erſt in Leipzig gewann er ein lebhafteres politiſches Intereſſe

an den Zeitereigniſſen , das ſich beſonders in dem Kampfe gegen die Zenſur

äußerte ; in Heidelberg ſchrieb er für die ,, Deutſche Zeitung.“ Von Öſterreich

wollte er, belehrt von ſeinem Bruder Philipp , im Gegenſaße zu ſeinen Lands

leuten nichts wiſſen , und von Preußen gewann er durch Fallenſtein eine ganz

andre Anſchauung als dieſe. So ſtanden die Freunde dem bald 1848 /49 in

Baden zur Herrſchaft gelangenden Radikalismus mit Abneigung gegenüber und

wurden , als im Mai 1849 die offne Empörung los brach und die Republik

ausgerufen wurde, in Heidelberg vom ſouveränen Volfe derart bedroht, daß

ſie, Fallenſtein zuerſt, nach dem lieblichen Auerbach an der Bergſtraße über
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ſiedelten , wo ſich ſpäter auch der junge Viktor Scheffel einfand. In dieſer

troß alledem fröhlichen Verbannungszeit lernte Jolly von Fallenſtein , daß

„ ohne große militäriſche Traditionen und machtvolle hiſtoriſche Erinnerungen

ein nationales Staatsweſen undenkbar“ iſt . Er lernte in dieſem Hauſe aber

auch die Tochter Eliſabeth lieben und erhielt am 3. März 1851 ihre Hand.

Gerade die erſten Jahre ſeiner ſehr glücklichen Ehe (ſeit 18 . Dezember 1852)

wurden dem jungen Paare durch mannigfache Sorgen verdüſtert. Am 8 . De

zember 1853 ſtarb Jollys Vater , wenige Wochen nach her am 31. Dezember

der Schwiegervater Fallenſtein , und eine Profeſſur wollte ſich in dieſer Zeit

der Reaktion troß unendlichen Fleißes und vieler Bemühungen für den charakters

feſten Liberalen , der zudem ein überzeugter Anhänger Preußens war, nirgends

finden ; ſelbſt den leeren Titel eines außerordentlichen Profeſſors erhielt er erſt

1857. Er hatte unter denſelben Hemmniſſen zu leiden , die ſo vielen tüchtigen

Männern in dieſer ſchlechten Zeit das Aufſtreben gehemmt oder ganz vers

fümmert haben.

Da kam eine überraſchende Wendung nach einer ganz andern Richtung

durch den Kampf um das Konkordat, das das öſterreichiſch geſiunte Miniſtes

rium Stengel -Meyſenbug am 28 . Juni 1859 mit Rom abgeſchloſſen hatte.

Als die zweite Kammer im März 1860 das Konfordat verwarf , entließ der

junge Großherzog Friedrich das Miniſterium und berief an ſeiner Stelle am

2 . April den populärſten Staatsmann des Landes , Auguſt Lamey . In die

Debatte über die neuen kirchlichen Geſeße griff auch Jolly ein , indem er in

einer Flugſchrift den Gedanken durchführte, daß die Kirche als irdiſche Anſtalt

dem Staate unterthan ſein müſſe. Die Schrift erweckte das allgemeine Inter :

eſſe , auch des Großherzogs , in ſolchem Maße, daß Jolly den vertraulichen

Auftrag erhielt, auf eine Schrift des Erzbistums Freiburg die abwehrende

Antwort zu verfaſſen ; aber die Hoffnung , daß ihm dies eine Profeſſur ver

ſchaffen werde, erfüllte ſich nicht. Dafür erwirkte Franz von Roggenbach nach

langen Bemühungen im April 1861 Jollys Berufung zum Regierungsrat ins

Miniſterium des Innern und übernahm ſelbſt am 1 . Mai das Miniſterium

des Auswärtigen . Als nun auch Hermann Baumgarten zu derſelben Zeit als

Profeſſor der Geſchichte an das Polytechnikum in Karlsruhe berufen wurde ,

bildete ſich ein enger Freundeskreis , der auf die Politik Badens den größten

Einfluß üben ſollte.

Mit Lamey , dem Miniſter des Innern und dem Vorſißenden des Mini

ſteriums, ſtimmten Roggenbach und Jolly feineswegs überein , weder im Cha

rafter noch in der politiſchen Anſchauung. Lamey, ſagt Baumgarten , war

ein typiſcher Vertreter des ſüddeutſchen , ſpeziell des badiſchen Naturells , höchſt

talentvoll , von glänzender Leichtigkeit der Arbeit wie der Rede, von einziger

Leutſeligkeit und Gemütlichkeit, nie ſcharf oder verleßend, aber auch ſelten präzis

und genau. . . . Jolly dagegen ſtand dem badiſchen Weſen eigentlich fremd

wen. Dem
enbach

whichauung in des ba Ser
Redes selten

promo
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gegenüber; in ihm war der ſtrenge hugenottiſche Zug eigentümlich ausgeprägt:

gewiſſenhaft, pünktlich , konſequent in der Verfolgung der durch ſcharfes wiſſen

ſchaftliches Denken feſtgeſtellten Ziele, ſtrebte er überall den Dingen auf den

Grund zu gehen , von kleinlichen oder auch wohl von erheblichen Rückſichten

unbeirrt.“ Roggenbach , in katholiſchen Traditionen aufgewachſen , war vor allem

ein grand seigneur, ſehr liebenswürdig , formgewandt, gedankenreich, aber ohne

genügende Fachkenntniſſe und der Bindung durch amtliche Pflichten im Grunde

abgeneigt, daher auch gewöhnt, einen guten Teil der Zeit auf Reiſen zuzu

bringen und mit auswärtigen Staatsmännern rege Beziehungen zu unterhalten .

In liberalen Kreiſen genoß er überall großes Anſehen ; es gab damals auch

in Norddeutſchland Leute , die ihn gern an der Spiße des preußiſchen Mini

ſteriums geſehen hätten , als der „ Konflikt“ ausgebrochen war. In politiſcher

Beziehung ſtand für Roggenbach und Jolly das Beſtreben , zur Errichtung

eines deutſchen Bundesſtaats unter preußiſcher Führung durch liberale Mittel

anzuregen und das möglichſte dazu beizutragen , allen andern voran ; Lamey,

als Liberaler in der ſüddeutſchen Abneigung gegen Preußen befangen , hielt

davon gar nichts , und er wich auch in der augenblicklich ſehr wichtigen Kirchen

politik inſofern von Jolly ab , als dieſer alle übertretungen der vom Staate

gegebnen Vorſchriften durch gerichtliche Klage geahndet wiſſen wollte, während

Lamey die Unterordnung der Kirche unter den Staat im Verwaltungswege zu

erreichen und ohne offnen Konflikt durchzukommen hoffte. Unzweifelhaft ſtand

hinter Lamey die große Mehrheit des Landes und des weſentlich liberal den

fenden Beamtentums; die nationalgeſinnten Liberalen waren eine kleine Minder

heit. Erſt als ſich Baden mit dem Antrage an den Bundestag, die furheſſiſche

Verfaſſung von 1831 wiederherzuſtellen (4 . Juli 1861), an die Spiße der

liberalen Bewegung in Deutſchland geſtellt hatte , da ſiegte die Richtung der

Regierung bei den Neuwahlen im Oktober 1861, und Jolly erlebte die Genug

thuung, daß ihn die Univerſität Heidelberg als ihren Vertreter in die Erſte

Kammer ſandte. Die Berufung Karl Mathys in den badiſchen Staatsdienſt

im Herbſt 1862 verſtärfte Roggenbachs und Jollys Stellung noch ; aber der

preußiſche Konflikt , der mit Bismarcks Berufung ſeinen Höhepunkt erreichte,

ſchien alle nationalen Hoffnungen der badiſchen Liberalen zu vereiteln . Auch

Jolly urteilte über den neuen Miniſter nicht anders als die Liberalen über

haupt; er nannte ihn gelegentlich einen „ abenteuernden Junker.“

Troßdem ſchwankten er und ſeine Freunde, als Öſterreich im Auguſt 1863

den Fürſtentag nach Frankfurt berief , inmitten der lodernden großdeutſchen

Begeiſterung ringsum , keinen Augenblick in der entſchloſſenen Ablehnung dieſes

„ Taſchenſpielerkunſtſtücs,“ und Jolly , der ſeinen Großherzog nach Frankfurt

begleitete, verfaßte die Erklärungen , die dieſer gegen die öſterreichiſchen Anträge

abgab. So half er verhüten , daß die deutſche Entwicklung in ganz verkehrte

Bahnen gelenft wurde, und war einer der beſten Bundesgenoſſen Bismarcks,
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ohne es zu ahnen . „ Es war der erſte große Augenblick in Jollys politiſchem

Leben.“

Bald darnach geriet Baden in eine überaus ſchwierige Stellung, als

Roggenbach gegen Mathys entſchiedne Meinung den Großherzog bewog, ſich

in der ſchleswig - holſteiniſchen Sache des Erbprinzen von Auguſtenburg auf

das wärmſte anzunehmen und ihn ſogar am Bundestage zu vertreten. Denn

damit fam Baden in den ſchärfſten Gegenſaß zu beiden Großmächten , nament

lich zu Preußen, ohne doch irgendwie die Mittel zu haben, der raſch und ſicher

vorſchreitenden preußiſchen Politik ernſte Hemmniſſe zu bereiten , geſchweige ſie

zu vereiteln . So unhaltbar wurde dadurch , wie durch innere Schwierigkeiten ,

Roggenbachs Stellung, daß dieſer Ende September 1865 ſeinen Abſchied nahm .

In dem Augenblicke alſo , als die deutſche Frage zur Entſcheidung drängte,

gab der Verfechter der preußiſchen Hegemonie in Baden das Heft aus der Hand,

weil ſeine liberale Anſchauung ihm eine Unterſtüßung der preußiſchen Politik

verbot. Ein Staatsmann hätte anders gehandelt. .

Die Folge war natürlich ein Sieg der klerikalen Großdeutſchen und der

Partikulariſten . Das augenblicklich wichtigſte Miniſterium , das des Auswärtigen ,

übernahm der bisherige badiſche Geſandte in Wien , Herr von Edelsheim , und

dieſer drängte den Staat immer mehr auf die Seite Öſterreichs hinüber .

Jolly ſah das mit tiefer Beſorgnis und unterſtüßte am 14 . Mai 1866 in der

Erſten Stammer den Antrag Bluntſchlis , daß Baden in einem etwaigen Kriege

zwiſchen Preußen und Öſterreich neutral bleiben möge, da es die preußiſche

Politik nicht unterſtüßen könne , und ein Bund mit Öſterreich für Baden der

„ Selbſtvernichtung“ gleichkomme. Über Bismarck befannte er ganz anders zu

denken als früher. „ Mir ſcheint, daß er ein Mann von ganz eminenter Bes

gabung, von einer ebenſo ſeltnen als ſchäßenswerten Willenskraft iſt. Ich

halte ihn für einen großen Patrioten , der mit unbedingteſter Hingebung für

die Größe ſeines Staats arbeitet, und für mich wenigſtens iſt die Macht

Preußens von der Größe Deutſchlands nicht getrennt zu denken .“ Nur fehle

ihm der Sinn für die moraliſchen Kräfte im Volfe. Trokdem ſei es voll

endete Thorheit, das von Preußen geforderte Parlament zurüdzuweiſen . Am

7 . Juni, als die Regierung einen außerordentlichen Militärkredit verlangte,

vertrat er ſelbſt noch einmal denſelben Standpunkt in der Kammer, indem er

ſeine Hoffnung auf Preußen offen ausſprach , und es für meine Sünde am

deutſchen Volfe“ erklärte , es für das untaugliche Bundesrecht oder auch für

das Erbrecht der Auguſtenburger in den Krieg zu führen. Unmittelbar nach

dieſer Sißung erbat er ſeine Entlaſſung, und auch Mathy ſchied aus dem

Miniſterium . Die ultramontane Partei war Herrin Badens, alle böſen Leiden

ſchaften wurden aufgeregt, und das Land trieb ſteuerlos in den „ ſcheußlichen

Krieg." So wenig vermochte dieſer künſtliche , jeder feſten Tradition ent:

behrende , von den ſchärfſten Gegenſäßen zerriſſene Staat eine folgerichtige

Politik feſtzuhalten !
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Zum Glück für Baden und Deutſchland überhob der unerwartet glänzende

Sieg Preußens die deutſchen Mittelſtaaten für die Zukunft der Notwendigkeit,

große Politik zu treiben , wozu ihnen alle Vorausſeßungen fehlten , und gab den

nationalen Beſtrebungen zugleich eine feſte Grundlage und ein feſtes Ziel. Mit

fieberhafter Spannung hatten die Karlsruher Freunde, ein kleines Häuſchen in

mitten einer feindſeligen Umgebung, den Gang des gewaltigen Kampfes ver

folgt, mit jubelnder Freude begrüßten ſie ſein Ergebnis. Auch im Lande und

in der Regierung war der Umſchwung vollſtändig . Am 27. Juli entließ der

Großherzog das Miniſterium Edelsheim , ernannte Mathy zum Präſidenten des

Staatsminiſteriums und Finanzminiſter , Joly zum Präſidenten des Miniſte

riums des Innern, Rudolf von Freydorf zum Miniſter des Auswärtigen .

Der nationalgeſinnte Liberalismus war ans Ruder gelangt.

• Die neuen Aufgaben lagen klar vor. Es galt, den Anſchluß Badens an

den Norddeutſchen Bund möglichſt zu fördern , die Errichtung eines füódeutſchen

Bundes , die jede Vereinigung des Südens mit dem Norden unmöglich ge

macht haben würde, zu vereiteln , im Innern aber eine ſcharf antiflerifale

Politik zu beginnen . Für die Löſung dieſer Aufgaben war Jolly geeignet

wie wenige , denn er ſtand nach ſeinem ganzen Weſen und ſeinem Bildungs

gange den Norddeutſchen innerlich nahe, und ſeine ſcharfe Juriſtenlogik machte

ihn für den Kampf mit einer jo fonſequenten Macht wie die Kurie beſonders

geeignet. Andrerſeits verſchloß ihm allerdings der Mangel an wirklich reli

giöſem Verſtändnis den Blick für manche Dinge, denn er war als reiner

Rationaliſt von dem endlichen Siege der „ Vernunft“ überzeugt, obwohl er die

Bedeutung der Kirche für das Volk zugab, und ſeine ganz nüchterne, vers

ſtandesmäßige Art war ſeinen badiſchen Landsleuten wenig ſympathiſch . Aber

getragen von dem Vertrauen ſeines Großherzogs und ſeiner eignen klaren

Energie hat er das Größte für Baden geleiſtet, weil er das Notwendige und

Vernünftige wollte. Nachdem der Frieden vom 17. Auguſt 1866 und das

zugleich geſchloſſeneSchuß- und Trußbündnis mit Preußen die äußere Stellung

Badens zunächſt geſichert hatte, vertrat Jolly die neue Richtung der badiſchen

Politik mit vollem Nachdruck im Landtage. Den Plänen Hohenlohes zur Be

gründung des Südbundes gegenüber , wo die Ultramontanen und Demokraten

das Übergewicht gehabt haben würden , und der mit ſeinen acht Millionen doch

für eine wirkliche Selbſtändigkeit viel zu ſchwach geweſen wäre, verhielt er ſich

durchaus ablehnend ; dagegen begrüßte er freudig den Vertrag vom 8 . Juli

1867 über die Erneuerung des Zollvereins , da ſie die Verbindung mit dem

Norden ſtärfte. Auf den Proteſt des franzöſiſchen Geſandten und die An

näherung zwiſchen Oſterreich und Frankreich , wie ſie aus der Kaiſerzuſammen

kunft in Salzburg im Auguſt 1867 deutlich wurde, gab die Thronrede des

Großherzogs am 5 . September eine ſehr deutliche Antwort („ Mein Entſchluß

ſteht feſt, dieſer nationalen Einigung unausgeſegt nachzuſtreben , und gern

Grenzboten IV 1898
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werde ich und wird mit mir mein getreues Volf die Opfer bringen , die mit

dem Eintritt in dieſelbe naturgemäß verbunden ſind“ ). Dieſen Eintritt frei

lich , den Mathy in einer großen Denkſchrift vom 18 . November begründete,

lehnte Graf Bismarck damals aus guten Gründen noch ab, und ſo blieb den

badiſchen Staatsmännern nur übrig, ihn vor allem durch die Einführung der

preußiſch -norddeutſchen Militäreinrichtungen vorzubereiten . Dagegen aber erhob

ſich im Lande und im Landtage ein faſt einmütiger Widerſpruch . Energiſch

trat Jolly dieſen fadenſcheinigen Gründen entgegen . „Soweit ich die Sache

überſehe, erklärte er in der Erſten Kammer, ſage ich , das deutſche Volt iſt jegt

in einer beneidenswerten Lage; es iſt im Vollbeſiße ſeiner Kraft, es regt

mächtig die Glieder ſeines Rieſenleibes und iſt durchſtrömt von der friſcheſten

geiſtigen Geſundheit. Was ſollen da die Klagelieder und die thränenfeuchten

Blicke gen Himmel über die Anſtrengungen , die einem geſunden Volke ſo

natürlich ſind ?“ Und in der Zweiten Kammer ſchloß er bei der entſcheidenden

Verhandlung am 21. Januar 1868 ſeine Rede mit den ſchönen Worten :

„ Wenn es Deutſchland vergönnt iſt, um den Preis des vorjährigen Krieges

mit allem ſeinem Weh , um den Preis , daß wir auf einige Zeit ſehr große,

noch viel größere als die jeßt drohenden Militärlaſten auf uns zu nehmen

haben , den deutſchen Nationalſtaat zu gründen und zu vollenden , dann dürfen

wir uns glücklich preiſen .“ Er erreichte, was er wollte, das Kontingentsgeſet

wurde gegen acht Stimmen , allerdings nur auf zwei Jahre ſtatt der beans

tragten drei, angenommen und dann auch von der Erſten Stammer genehmigt.

Damit verband ſich nun die Erfüllung einiger liberaler Lieblingswünſche

(eine freiſinnige Umgeſtaltung des Preßgeſeķes, des Vereins- und Verſamm

lungsrechts , und ein Miniſterverantwortlichkeitsgeſeb ), vor allem aber eine

antiklerifale Geſeßgebung im Sinne der Liberalen, um nach Jollys Auffaſſung

die Unterordnung der Kirche und Schule unter den Staat zu vollenden ,

nachdem das Kirchengeſek vom 9 . Oktober 1860 dieſen Grundſaß unter der

Wahrung der innern Freiheit der Kirchen aufgeſtellt hatte. Seit der Er

richtung des Oberſchulrats (unter Profeſſor Knies) 1862 blieb der Kirche nur

die Überwachung des Religionsunterrichts , und das Geſeß von 1864 hatte

beſtimmt, daß der Pfarrer in den Ortsſchulrat eintrete , was nach vielem

Widerſpruche wirklich durchgeſeßt wurde. Das neue Volksſchulgeſek führte

dann auf der von Jolly nachdrücklich vertretnen fonfeſſionellen Grundlage die

Grundgedanken von 1860 vollends durch , und die Verordnung vom 6 . Sep

tember 1867 ſchrieb als Bedingung für die Zulaſſung zu einem Kirchenamt

eine Staatsprüfung über weltliche Wiſſenſchaft vor. Jolly hoffte durch

dies „ Rultureramen “ eine Bürgſchaft dafür zu gewinnen , daß die fünftigen

Geiſtlichen der nationalen Geiſtesbildung nicht entfremdet würden . Da ſich

die römiſche Kirche dieſen Beſtimmungen nicht fügen wollte , ſo blieben

viele Pfarren lange ganz unbeſeßt. Jolly ließ ſich nicht irre machen ; er
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wahrte vielmehr die Autorität des Staats auch auf andern Gebieten , indem

er die Anſtalt Adelfelden in Freiburg am 15 . November 1867 kurzweg aufhob,

als das erzbiſchöfliche Ordinariat ſie aus einem geiſtlichen Internat zu einem

Kloſter machen wollte, und hielt nicht nur ein vom Oberſchulrat im Sommer

1867 begünſtigtes konfeſſionsloſes Volksſchulbuch gegen alle kirchlichen An

feindungen ruhig aufrecht, ſondern befahl ſpäter die allgemeine Einführung

eines neuen , gleichfalls konfeſſionsloſen Buchs.

Mehr als dieſe kirchlichen Streitigfeiten lag ihm perſönlich die Fürſorge

für das höhere Unterrichtsweſen am Herzen . Er begann die Reform der ver

fallenen Mittelſchulen , für die der herrſchende Liberalismus wenig Verſtändnis

zeigte , 1867 mit einer neuen Prüfungsordnung und einer Verbeſſerung der

Lehrergehalte, ſorgte für Berufung tüchtiger Männer namentlich aus Preußen ,

begründete 1868 das Realgymnaſium (Realſchule erſter Ordnung) nach preu

Biſchem Muſter und reformirte 1869 die humaniſtiſchen Gymnaſien , indem er

veraltete Unterrichtsgegenſtände wie Philoſophie und Rhetorit beſeitigte und

nach norddeutſchem Vorbilde die alten Sprachen mit den mathematiſch -natur

wiſſenſchaftlichen Fächern in den Vordergrund ſtellte. Für die Univerſitäten

ſorgte er namentlich durch die Berufung hervorragender Lehrer ; ihm vor allem

verdankte Heidelberg unter andern nach Häuſſers Tode 1867 die Anſtellung

Treitſchfes . Es entſprach ſeiner liberalen Richtung , wenn er dem liberalen ,

vielangefeindeten Theologen Daniel Schenkel allen Anfeindungen zum Troß

die Stange hielt.

(Schluß folgt)

Die Sozialpolitik der nächſten Zeit

T enn man die ſozialpolitiſchen Aufgaben der nächſten Zeit und

die Ausſichten für ihre Löſung betrachtet, ſo wird man die Lage

nicht gerade als ſehr erfreulich anſehen . Die von uns ſchon

ſeit Jahren gehegte Befürchtung, daß die Einſeitigkeiten und

JÜbertreibungen der Sozialiſten den Fortgang der Reformen weit

mehr gefährden könnten , als der Widerſtand der grundjäßlichen Gegner , hat

ſich leider als berechtigt erwieſen . Der Wagen ſcheint gründlich verfahren zu

ſein , und wo ſind die, die die Sicherheit bieten , daß ſie ihn wieder ins rechte

Geleiſe bringen werden ? Sind es die Parteien ? Sind es die alten und die
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neuen Männer vom Tiſche des Bundesrats oder die preußiſchen Miniſter ?

Oder werden wir auch hier unſre Hoffnung auf den Kaiſer allein ſeßen müſſen ,

wie man vor 1890 alles vom Kanzler erwartete ? Und wie ſtehts dann mit

den Ausſichten der Sozialpolitik in der nächſten Zeit ?

Gerade bei dieſer Frage erſcheinen die Sozialiſten , ſelbſt wenn man die

Sozialdemokraten ganz außerm Spiel läßt, als arge Sünder. Sie haben alles

gethan , alles zu verderben . Die Natur der ſozialen Probleme und Ideale

legte den verſtändigen Arbeiter - und Vaterlandsfreunden doch wahrhaftig die

größte Zurückhaltung und Vorſicht bei der Formulirung ſozialpolitiſcher

Forderungen nahe , und vollends die Vertreter der Sozialwiſſenſchaft hätten

ſich ſagen müſſen , daß die ihren Lehrjäßen eigentümliche Unbeſtimmtheit und

Dehnbarkeit bei ihrer beſondern agitatoriſchen Kraft in den ungebildeten Klaſſen

Vorſtellungen und Anſprüche machrufen müßte , die in der Theorie arbeiters

freundlich und gemeinnüßig ſcheinende Reformen praktiſch als arbeiter- und

gemeingefährlich erkennen laſſen und es den verantwortlichen Leitern der

Politik unmöglich machen , darauf einzugehen. Der Mangel an dieſer Vorſicht

und Zurüchaltung hat den Stathederſozialismus zum wirkſamen Förderer der

ſozialdemokratiſchen Geſinnung unter unſern Induſtriearbeitern gemacht, und

ſeinen Übertreibungen und Einſeitigkeiten iſt es zum guten Teile zuzuſchreiben ,

daß der Kaiſer und die verbündeten Regierungen ſeit 1890 troß der Leiſtungen

unſrer Arbeitergeſeßgebung mit einer zunehmenden politiſchen und ſozialen

Entartung der Bevölkerung zu rechnen haben , ſtatt verſtändigere, maßvollere

und zufriednere Anſchauungen zu finden . Nicht weniger nachteilig und

dabei noch allgemeiner haben die ſozialiſtiſchen Einſeitigkeiten und übers

treibungen dadurch gewirkt, daß ſie zwar für den Staat ſittliche Ziele und

auch gelegentlich und theoretiſch von den Staatsbürgern ein ſittlicheres Ver

halten verlangten , namentlich als Pflicht gegen das ſogenannte Ganze, praktiſch

aber durch das übereifrige und beſonders agitatoriſch wirkende Eintreten für die

ſozialpolitiſche, d . h . durch den Staat zu leiſtende Hilfe bei den Einzelnen das

ſoziale Pflichtgefühl noch mehr verfümmerten , als das durch die Mancheſter

doktrin ſchon vorher geſchehen war. Man hat den Klaſſenkampf zur Haupt

ſache und den Klaſſenhaß den Maſſen zur Tugend gemacht, man hat den

Einzelnen überhaupt nicht mehr kennen wollen , ſondern nur noch die Klaſſe,

die Schicht und leichtfertig konſtruirte Typen , man hat das individuelle Glück

und ſeine ſo unendlich verſchiednen Vorausſeßungen ganz vergeſſen, und man

iſt ſchließlich zu der ungeheuerlichen und ſehr verhängnisvollen Albernheit ge

kommen , die Zufriedenheit dem Menſchen als Fehler und Unglück anzurechnen ,

ja das Wort und den Begriff völlig auszulöſchen in dem ſonſt ſo gewaltig

angeſchwollnen Sprachſchaße der modernen Sozialwiſſenſchaft. Mit unverzeih

licher Unduldſamfeit und Selbſtgerechtigkeit ſind dabei bis heute alle Mah

nungen , von Einſeitigkeiten und übertreibungen abzulaſſen , zurückgewieſen

ift
schließlich zu der unge som

Menſchen als regler

som Sonſt ſo
gewaltig



Die Sozialpolitik der nächſten Zeit

worden . Die Herren waren entrüſtet, wenn ihnen der geringſte Irrtum vor

gehalten , der kleinſte Fehler zugetraut wurde. Leichtfertig bezichtigten ſie den ,

der andrer Meinung war als ſie, furzweg der Arbeiterfeindlichkeit, des Unter:

nehmerintereſſes , antiſozialer Geſinnung, am liebſten der Fahnenflucht. Selbſt

das hochherzige Beſtreben des Kaiſers für das Wohl der arbeitenden Klaſſen

wurde in blinder Selbſtgerechtigkeit als abgethan und aufgegeben hingeſtellt,

ſobald es nicht mehr Schritt hielt mit der verantwortungsloſen , überhaſteten ,

unflaren Reformluft der Herren .

Die ungünſtige Wirkung dieſer ſozialiſtiſchen Fehler iſt noch verſchärft

worden durch den traurigen Verfall des deutſchen Liberalismus. Niemals

iſt dieſer Liberalismus, der vor allem berufen wäre, in dem ſo ſehr zugeſpißten

Kampf der Intereſſengegenſäße die Autorität der Staatsgewalt als den Hort

der perſönlichen Freiheit hoch zu halten gegen die ſozialiſtiſche Zwangsjacke

wie gegen die Knechtung durch Proßentum und Junfertum , niemals iſt er

jämmerlicher vertreten geweſen als heute. Schmaroßer rechts , Schmaroßer

links, fönnen die Parteien , die ſich heute liberal oder freiſinnig nennen , nicht

mehr in Betracht kommen als Stüße für eine im guten Sinne liberale Politik,

ohne die — darüber wollen wir uns keiner Täuſchung hingeben – eine bes

friedigende Löſung der brennenden ſozialen Frage nicht möglich iſt , und zu

der leider Gottes die konſervativen Parteien von heute mehr und mehr in

unverſöhnlichen Gegenſaß zu geraten ſcheinen .

Troßdem darf die Löſung der ſozialen Frage nicht vertagt werden . Die

Entartung der ſozialen und politiſchen Geſinnung, in die ein großer Teil des

Volfes ſchon hineingeraten iſt , iſt ein ſchnell freſſender Schaden , und jedes

Jahr, das verläuft, ohne daß ein Erfolg dagegen errungen iſt, bedeutet einen

Schritt zur Auflöſung und zum Verfall. Nur Leichtſinn fann ſich heute noch

über dieſe Gefahr täuſchen , auch dann , wenn der modernen Geſellſchaft das

Organ für ſelbſtloſen Zorn und Schmerz über das Unglück der irregeführten

Maſſen und über ihre Ohnmacht, ſich ſelbſt dem Banne der Verführer zu ent

ziehen , verloren gegangen ſein Follte. Troßdem und tro alledem darf in

dieſem großen Erziehungswert unter keinen Umſtänden auf eine liberale Sozial

politif verzichtet werden , und darf der Kaiſer nicht irre werden an ſeinen aus

eigenſter Erfenntnis von Recht und Unrecht und aus wahrhaft vornehmem

Freiſinn heraus fund gegebnen Grundfäßen treuer Fürſorge und kräftigen

Schußes für die arbeitenden Klaſſen . Wenn irgendwo, ſo verlaſſen wir uns

hier auf ihn.

Befannt iſt , wieviel von rechts und von links aufgeboten wird, dem

deutſchen Volfe dieſes Vertrauen zu rauben . Bekannt iſt aber auch , daß

leider gerade konſervative Politiker ſchon zu Anfang der neunziger Jahre Ver

brechen der Arbeiter gegen die öffentliche Ordnung herbeiwünſchten , um den

Kaiſer in ſeinen Grundfäßen wankend zu machen , und daß man ſeitdem fort
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geſeßt und ſyſtematiſch daran gearbeitet hat, ihn durch die bekannte Scheiters

haufenmethode zu einem unheilbaren Bruch mit der bisherigen liberalen Auf

faſſung der Arbeiterfrage zu drängen . Und wer vermöchte zu leugnen , daß

man im ſozialiſtiſchen Lager alles gethan hat, dieſen Bemühungen günſtigen

Wind zu ſchaffen ? Es iſt nicht zu bezweifeln und hat ſcheinbar ſehr viel

Berechtigung, daß ſich die kurzſichtigen Vertreter der plumpen , einſeitigen Kes

preſſion im Kampf gegen die ſozialdemokratiſche Entartung der Arbeiter ſchon

des Erfolgs ſicher glauben . Der Weizen des agrariſch - grofinduſtriellen , des

oſtelbiſch -niederrheiniſchen Bundes ſcheint herrlich zu reifen . Und dennoch

kann man auch heute darauf hinweiſen , daß in dem thatſächlichen Verlauf

unſrer Sozialpolitik ſeit 1890 bei gewiſſenhafter Prüfung kein Anhalt dafür

zu finden iſt, daß der Kaiſer ſich ſelbſt untreu und der Reaktion dienſtbar ge

worden ſei. Die Thorheit, das heute zu glauben , wäre ebenſo groß, wie es

die war, daß man auch nur einen Augenblick annahm , der Saiſer habe ſich

durch die Februarerlaffe anheiſchig gemacht, der Schmollerſchen oder Bren

tanoſchen Schule oder den Herren von Berlepích , von Rottenburg und Ge

noffen in allen Einſeitigkeiten und Übertreibungen Gefolgſchaft zu leiſten .

Sollten etwa die ſonſt ſo klugen Geſchäftsleute vom Zentralverband deutſcher

Induſtrieller glauben , daß ſie des Kaiſers Deynhauſener Tiſchrede ſchon mit

Nußen für ſich feſtgenagelt hätten , ſo hätten ſie die Rechnung ohne den Wirt

gemacht. In keinem Sinne hat der Kaiſer mit dieſer Rede das gute Recht

der niederrheiniſch -weſtfäliſchen Arbeiter , das er vor acht Jahren energiſch

gegenüber der Unternehmeranmaßung betonte, jeßt dieſer Anmaßung preisge

geben . Es iſt ja klar, daß ſolche Reden von der Brunnenvergiftung mit be

ſonderm Vergnügen und Erfolg ausgeſchlachtet werden , und der Kaiſer ſollte

das weit mehr berückſichtigen . Aber auch die Deynhauſener Rede mit ihrer

ſcharf zugeſpißten Vertretung des guten Rechts derer, die arbeiten wollen bei

frivol angezettelten , ungerechten Ausſtänden , der modernen Störer, der Streit:

brecher , ſollte billig feinen Verſtändigen irre machen an dem Charakter und

dem Rechtsgefühl unſers Raiſers, dem Rocher de bronze, wie Bismarck ſagte,

auf den wir heute nun einmal allein unſre Hoffnung ſeben können .

Was den Wortlaut der Rede betrifft, ſo giebt er niemand ein Recht,

den in Ausſicht geſtellten Geſeßentwurf zur Verſchärfung der Strafen des

in § 153 der Reichsgewerbeordnung wegen des etwa feſtzuſeßenden Straf

maßes zu kritiſiren . Dazu muß man den Wortlaut des Entwurfs ſelbſt ab

warten . Der genannte Paragraph bedroht bekanntlich den , der andre durch die

Anwendung körperlichen Zwanges , durch Drohungen , durch Ehrverlegungen

oder durch Verrufserflärungen beſtimmt oder zu beſtimmen verſucht, an Ver

abredungen zu Arbeitseinſtellungen und dergleichen teilzunehmen oder ihnen

Folge zu geben , oder andre durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern ver

ſucht, von ſolchen Verabredungen zurückzutreten , mit einer Gefängnisſtrafe



Die Sozialpolitik der nächſten Zeit

bis zu drei Monaten . Es iſt heller Unſinn , das Verlangen nach einer Ver

ſchärfung dieſer Strafbeſtimmung als ein Attentat auf das ſogenannte „ Streit

rccht“ oder gar das „ Koalitionsrecht“ der Arbeiter zu denunziren . Es genügt

darauf hinzuweiſen , daß ein ſo waſchechter Kathederſozialiſt wie Schönberg

ſelbſt ſich noch neuerdings ganz entſchieden für die Verſchärfung ausſpricht.

alle großen Streitbewegungen der neuern Zeit hätten gezeigt, daß es in

dieſer Hinſicht an einem genügenden Schuß gegen die thatſächliche Ver

gewaltigung fehle, die von den Führern und ihren Werkzeugen gegen Arbeiter,

die ſich einem Streit nicht anſchlöſſen oder nach ausgebrochnem Streit die

Arbeit wieder aufnehmen wollten , ausgeübt werde. Nichts andres hat der

Kaiſer in Deynhauſen geſagt und verſprochen . Von einer Beſeitigung des

Streifrechts iſt dabei ebenſowenig die Rede, wie durch die Aufrechterhaltung

einer wirkſamen Staatsaufſicht über die Ausübung des Roalitionsrechts dieſes

Recht ſelbſt beſeitigt wird.

Aber die von rechts wie von links verſuchte Ausbeutung der Deynhauſener

Rede macht es heute denen , die ehrlich und treu zum Kaiſer ſtehen , doppelt

zur Pflicht, darauf hinzuweiſen , ein wie ſchwerer Fehler es wäre, den

notwendigen Ausbau unſrer ſozialpolitiſchen Geſeßgebung, ſoweit ſie den

Arbeiterſchuß im beſondern betrifft, zu vernachläſſigen oder zu vertagen .

Nichts könnte die Staatsautorität ärger ſchädigen , nichts das unaufſchiebbare

Erziehungswerk mehr erſchweren . Wir haben der Forderung des Grafen

Poſadowsky , den bisherigen Sozialreformen die nötige Ruhe zu laſſen , ſich

einzuleben und zur Wirklichkeit zu werden , aus voller Überzeugung zugeſtimmt,

aber gerade deshalb müſſen wir den Ausbau der beſtehenden Einrichtungen ,

wo immer Lücken und Mängel in ihnen den ruhigen , zweckentſprechenden Ges

brauch ſtören , um ſo dringender verlangen .

Vor allem wird man gerade jeßt mit der Durchführung und Sicherung

des Arbeiterſchußes , ſoweit er geſeßlich vorgeſchrieben iſt, Ernſt zu machen

haben. Nicht nur aus den Berichten der Gewerbeaufſichtsbeamten geht es

hervor – wer es nur ſehen will, fann ſich aus eigner Wahrnehmung davon

überzeugen – , daß in dieſer Beziehung ſehr viel zu wünſchen übrig iſt. Es

iſt klar, daß die ſtrikte Befolgung eines ſo fomplizirten Apparats von Bes

ſtimmungen wie unſer Arbeiterſchuß überall zu ſichern ein Ding der Unmög

lichkeit iſt , und daß allzu ſcharfe Buchſtabenreiterei dabei eine Thorheit wäre.

Aber ebenſo flar iſt es , daß die mit der Aufrechterhaltung der Staatsautorität

betrauten Verwaltungen , und ſogar die Gerichte , noch immer in ſehr weitem

Umfange ſelbſt die wiſſentliche, grundſäßliche , frivole und eigennüßige Miß

achtung der Arbeiterſchußbeſtimmungen durch die verpflichteten Unternehmer

mit einer das Anſehen des Geſeges ſchwer ſchädigenden , geradezu leichtfertigen

Milde behandeln . Sie jeßen die Leute ins Recht, die den Arbeitern einreden ,

ſie fönnten von dem „ Klaſſenſtaat“ überhaupt keinen Schuß erwarten . Wenn
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man gegen die Vergewaltigung der Streitbrecher ſchärfere Strafen verlangt,

ſo muß man , um ein gutes Gewiſſen zu behalten , gleichzeitig dieſem Unfuge

ſteuern . Die Windrichtung , die man jeßt als die in den obern Regierungs

freiſen vorherrſchende anzuſehen gelehrt wird, iſt ſehr geeignet, dieſen Fehler

unten im Übermaß zu ſteigern . Rückſichtslos wird man deshalb endlich die

zahlreichen Polizeiverwalter und Amtsvorſteher, die noch immer in augenfälliger

Pflichtverleßung die frivolen Vergehungen gegen die Schußbeſtimmungen dulden

und vertuſchen , zur Verantwortung ziehen müſſen , und ſoweit ſich die Schöffen

gerichte – vielleicht dank der ſo viel geprieſenen Mitwirkung des Laien

elements – unfähig erweiſen , den weiten Spielraum in der Strafabmeſſung,

den ihnen die beſtehenden Geſeße durchweg einräumen , gerecht zu benußen , jo

iſt ungeſäumt geſeßlich dem Mißbrauch ein Damm zu ziehen . Es iſt leider

nicht zu beſtreiten, daß der böſe Wille, geſeßlich vorgeſchriebnen Arbeiterſchuß

im Intereſſe der Unternehmer unwirkſam zu machen, in Preußen in beſonderm

Maße zu finden iſt, ja vielfach ſchon offen zur Schau getragen wird, in dem

ſelben Preußen , wo man durch Menſchenalter mit Recht ſtolz darauf war, daß

Geſeße, die nur auf dem Papiere ſtünden , nicht denkbar wären. Dieſen böjen

Willen zu brechen iſt des Königs von Preußen erſte und wichtigſte Aufgabe

im Kampf gegen die Sozialdemokratie; ſie iſt noch dringender als die Ändes

rung des § 153 der Reichsgewerbeordnung.

Eng damit zuſammen hängt in Preußen die Gefahr einer Vernachläſſigung

der der Gewerbeaufſicht dienenden Inſtitutionen . Es entſpricht den reaktionären

Beſtrebungen in der Sozialpolitik, die beſondre Gewerbeaufſicht als überflüſſig

und läſtig darzuſtellen und die Aufwendungen dafür möglichſt beſchränkt wiſſen

zu wollen . Eine über den Intereſſengegenſäßenſtehende Regierung wird die

außerordentliche Bedeutung , die gerade für die nächſte Zukunft der Gewerbes

aufſicht beigelegt werden muß, nicht verkennen , ſie wird namentlich über den

Wert nicht zweifelhaft ſein , den die unparteiiſche, unbeeinflußte Feſtſtellung

der Wahrheit durch die Gewerbeaufſichtsbeamten für ſie hat. Sie wird ſich

deshalb die Erweiterung und Feſtigung dieſer Inſtitution mit Ernſt angelegen

ſein laſſen müſſen und mit den dazu erforderlichen Mitteln nicht geizen dürfen .

Das aber geſchieht in neuerer Zeit. Es iſt gerade bei dieſen Beamten uns

begreiflich , wie man das überall zu befämpfende Übermaß viele Jahre lang

nicht feſt angeſtellter, ſogenannter außeretatsmäßiger Beamten einreißen laſſen

funn , wo alles darauf ankommt, das die Unparteilichkeit und Unbefangenheit

ſichernde Beamtenbewußtſein zu pflegen und zu erhalten .

Mehr ernſten Willen wird man — um noch auf einzelne beſonders brennende

Fragen als Beiſpiel einzugehen – auch zu bethätigen haben in dem Kampfe

gegen die Gefahren für die Geſundheit und das Leben der Arbeiter, wie ſie

ſich in einigen Induſtriezweigen trotz der modernen Technik infolge der un

geheuer geſteigerten Intenſität der Arbeit, der Ausnußung der Naturkräfte und

egenfäßentlichſte
Bufunintlich über
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der Uusbeutung der Naturſchäße gegen früher vermehrt oder in einer den

berechtigten Anforderungen der Neuzeit nicht entſprechenden Größe erhalten

haben . Das Übermaß der ſozialiſtiſchen Forderungen in dieſer Beziehung darf

uns nicht davon abhalten , das wirflich Notwendige und Erreichbare anzuſtreben.

Die furchtbaren und häufigen Unglücksfälle in den Bergwerfen haben mit Recht

die preußiſche Regierung veranlaßt, durchgreifenden Maßnahmen dagegen „ näher

zu treten .“ Die ablehnende Aufnahme, die dieſes Nähertreten in den beteiligten

Unternehmerfreiſen gefunden hat, iſt, wie der Wind heute ſteht, eine ernſte

Gefahr für die fräftige Ausführung. Wir ſchwärmen nicht für den Gedanken ,

die Gefahren im Bergbau durch die Schaffung eines von den Arbeitern zu

wählenden und gleichſam in ihrem Auftrag thätigen niedern Aufſichtsperſonals

zu verringern, im Gegenteil, dieſer Ausweg würde uns als ein klägliches

Zeichen der Schwäche der Staatsgewalt und ihrer Furcht davor erſcheinen ,

ſelbſt ihre Pflicht zu thun. Aber unter keinen Umſtänden wird man auch nur

den Schein auffommen laſſen dürfen , daß ſich der Staat vor der mit befannter

Anmaßung immer aufs neue wiederholten Behauptung der Unternehmer, ſie allein

hätten darüber zu befinden , was an Arbeiterſchuß zu gewähren ſei, beſcheiden

zurückzieht. Es geht nicht mehr an , die rückſichtsloſe Steigerung der Kohlen

und Erzgewinnung als eine ſchlechthin gemeinnüßige Leitung hinzuſtellen und

als unantaſtbaren Grundſaß auch für die Sozialpolitik anzuerkennen , ſoll Staat

und Nation nicht durch das Reſultat ad absurdum geführt werden. Soll man

etwa gar gegenüber dem gewaltig in die Höhe getriebnen Export von Stein

fohlen und Eiſenerzen die Steigerung der Gefahren im Bergbau und den

Verfall des früher hochangeſehenen Bergmannsſtandes für nichts achten ?

Die Erhebungen , die das Reichsamt des Innern im Jahre 1897 über

die geſundheitswidrige Dauer und Art gewiſſer induſtrieller Arbeiten hat an :

ſtellen laſſen , haben ein ſehr umfangreiches Bündel von Wünſchen und Vor

ichlägen ergeben , die zweifellos einer eingehenden und vorſichtigen Prüfung

bedürfen , ehe ſie in brauchbare Geſebesparagraphen umgeſtaltet werden können .

Die weitere Verfolgung dieſer Angelegenheit wird am beſten beweiſen , ob man

es in dem genannten Amte auch fernerhin ernſt nimmtmit dem Arbeiterſchuß .

Es iſt entſchieden zu verlangen , daß man für die beſonders geſundheitsſchäds

lichen Arbeiten der modernen Induſtrie eine zeitliche Begrenzung erzwingt.

Die Unbequemlichkeiten , die daraus in der erſten Zeit für den Betrieb er

wachſen , können dagegen durchaus nicht ins Gewicht fallen . Die Schwierigkeit

liegt in der Aufſicht. Vielleicht wird man nicht umhin fönnen , für ſolche

Betriebe geſeßlich die Konzeſſionspflichtigkeit einzuführen und in der Konzeſſions

entziehung ein wirkſames Strafmittel zu gewinnen . Das ſind nach unſern

eignen Idealen freilich wenig erfreuliche Perſpektiven. Aber die Zeit iſt nicht

darnach , vor ſcharfem Zwange zurückzuſchrecken , wo es gilt, dem geſeßlichen

Arbeiterſchuß Nachdruck zu geben . Wir haben kein Recht zum Kampf, und

Grenzboten IV 1898
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wir haben vollends gar keine Ausſicht, der ſozialdemofratiſchen Entartung der

Arbeiter Herr zu werden , wenn wir nicht auch der Entartung des ſozialen

Pflichtgefühls der Unternehmer, dem böſen Geiſt der rückſichtsloſen Ausbeutung

des Nebenmenſchen in allen geſchäftlichen Dingen mit allen zur Verfügung

ſtehenden Kampfmitteln die Spige bieten .

Dringend geboten erſcheinen uns ferner unter anderm neue Schußmaß

regeln für die Arbeiterſchaft der Handelsmarine. Uuch Deutſchland iſt auf

dem beſten Wege, ſein Schiffsvolk zum Lumpengeſindel hinabdrücken zu laſſen .

Es iſt fürzlich mit Recht darauf hingewieſen worden , wie ungeheuer der bis

ins Unvernünftige geſteigerte Luxus der großen Perſonendampfer in allem ,

was die reichen Paſſagiere berührt, kontraſtirt mit der Vernachläſſigung der

Verhältniſſe, unter denen die Schiffsmannſchaft zum großen Teil ihre ſchwere

und verantwortliche Arbeit verrichten muß. Mögen die Unternehmer und die

unfehlbaren Herren Ingenieure noch ſo ſehr Zetermordio ſchreien , wenn der

Staat einmal Miene macht, den Schiffbau unter ſtrengere Kontrolle zu nehmen,

mögen die großen Dampfergeſellſchaften ſich noch ſo ſehr bemühen, Miniſtern

und Abgeordneten nur ihre liebenswürdigſten , glänzendſten Seiten zu zeigen ,

wollen wir nicht, daß der an den Charakter des Einzelnen ſo hohe An

forderungen ſtellende Schifferberuf in den elendeſten Verfall gerät, ſo müſſen

wir uns zu durchgreifenden Zwangsmaßregeln ermannen . Daß die, denen

der Schuß gilt, ſchon zum großen Teil Lumpengeſindel durch unſer Laisser

aller geworden ſind, darf uns gewiß nicht abhalten , unſre Pflicht zu thun .

Und wie ſtehts mit dem Schuß der Kinder, der Unmündigen ? Warum

tritt man der unverantwortlichen Aufbeutung der Kinder, wie ſie ſich in

unſern Großſtädten , zumal in Berlin , auf allen Gaſſen breit macht, dem Auss

tragen von Zeitungen , von Backwaren uſw . vor Tagesgrauen nicht endlich mit

einem radifalen Verbot entgegen ? Nichts, gar nichts hindert daran . Warum

entſchließt man ſich nicht, die Freizügigkeit der Minderjährigen unter aus:

reichende Aufſicht zu ſtellen , was ganz unabweisbar wird, und redet lieber

von der Vernichtung der Freizügigkeit der Erwachſenen im Intereſſe der

Agrarier, die eine Ungerechtigkeit und ein Unſinn wäre?

Es iſt hier nicht die Aufgabe, alles das, was vernünftigerweiſe geſchehen

fann und geſchehen ſollte, einzeln aufzuführen , oder das Übermaß und die Un:

vernunft der ſozialiſtiſchen Forderungen zu kritiſiren . Nur darauf kommt es

uns an, zu zeigen , daß ſehr viel für die ſozialpolitiſche Geſeßgebung zu thun

übrig iſt, wenn der einmal als notwendig erfannte Arbeiterſchuß zur Wirklich

keit werden und heilſame Früchte im Kampf gegen die Sozialdemofratie leiſten

ſoll. Nur vor der groben Unterlaſſungsſünde ſoll gewarnt werden , zu der

unverſtändige Ratgeber den Staat verleiten möchten , vor dem Wahne, daß

man das Heilverfahren durch das Aufgeben der poſitiven Sozialpolitik einleiten

müſſe und dann mit Schroffheit gegen die Urbeiter das wieder gut machen
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könne, was wir, die Beſigenden und Gebildeten , in Jahrzehnten durch Eigen

nuß und Hochmut ſchlimm gemacht haben .

So wenig wir glauben , daß der Kaiſer ſelbſt ſeine arbeiterfreundliche

Politif aufzugeben geneigt iſt, ebenſo wenig iſt uns eine Thatſache bekannt,

die bewieſe, daß die hohen Beamten , die unmittelbar nach ſeinem Willen thun

und laſſen , zu dem ſchweren Fehler eines Abbruchs der ſozialpolitiſchen

Reformarbeit entſchloſſen wären . Aber es hieße, die Hand vor den Augen

bei hellem Tage nicht ſehen , wollte man beſtreiten , daß der agrariſch -groß

induſtrielle Bund , vor dem die preußiſchen Regierungsmänner ſeit Jahr und

Tag wieder in tiefſter Submiſſion erſterben , das erzwingen will gegen die

ſcharf und beſtimmt fund gegebnen Überzeugungen des Kaiſers . Die Wieder

aufnahme der parlamentariſchen Verhandlungen im Reiche und in Preußen

wird wahrſcheinlich bald auch den Vertrauensſeligen jeden Zweifel daran

nehmen , ſo ſehr man auch in der konſervativen Partei bemüht iſt, den äußern

Schein ſozialer Geſinnung zu wahren .

Wir haben in unſerm aufrichtigen Mißtrauen gegen die heutigen Parteien

und die moderne Selbſtverwaltung wiederholt und wohl vielfach gegen feſt

fißende Anſchauungen des gebildeten Publikums die beſſere Schulung des

Berufsbeamtentums für die großen ſozialen Aufgaben der nächſten Zeit als

eine der wichtigſten ſozialpolitiſchen Vorarbeiten bezeichnet. Wir möchten das

auch hier nochmals auf das nachdrücklichſte betonen . Je mehr Unheil man

mit der Lehre vom Klaſſenſtaat und der Klaſſenherrſchaft ſozialiſtiſcherſeits an

richtet, umſo größer wird die Bedeutung eines über den Klaſſenintereſſen

ſtehenden Beamtenförpers. Leider hat ſich – und auch dies wieder am

meiſten in Preußen – in den leßten Jahrzehnten unter den Beamten eine früher

in dieſer Schärfe nicht vorhandne Scheidung in zwei Klaſſen gebildet, und es

ſcheint ſich ein ganz regelrechter Klaſſenkampf zu entwickeln . Hochmut, Unnah

barkeit, Ausbeutung auf der einen Seite , Unzufriedenheit, Intereſſeloſig feit,

hämiſche Schadenfreude an amtlichen Mißgriffen und Mißerfolgen auf der

andern ſteigern ſich , von einer Solidarität der Intereſſen und Pflichten oben

und unten iſt vielfach nichts mehr zu ſpüren . Glaubt man mit einer von dieſem

Geiſte beſeelten Armee ſiegreich gegen die Sozialdemokratie zu Felde ziehen ,

glaubt man von ihr ſelbſt die ſozialdemofratiſche Entartung fernhalten zu

fönnen ? Die Unvernunft wäre himmelſchreiend . Verbiete man doch den Bes

amten bei ſtrenger Strafe ſozialdemokratiſche Sympathien , veröffentliche man

Droherlaſſe auf Droherlaſſe, züchte man Aufpaſſer und Denunzianten in allen

Bureaus, Vereinen , Stadtvierteln , Kreiſen und Gemeinden , man wird damit

den Geiſt nur umſo ſchlechter machen , die Leute dem Staatsintereſſe und dem

Könige nur umſo mehr entfremden , wenn man nicht endlich den Mangel an

Wohlwollen und herzlicher Nächſtenliebe der Obern gegen die Niedern beſeitigt.

Immer wieder muß es geſagt werden , daß nicht die Lohn- und Gehalts
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verhältniſſe der Klaſſen die Gemüter verbittert. Dazu iſt heute im großen

und ganzen keinerlei Grund vorhanden . Das perſönliche Verhalten iſt es,

was die Unzufriedenheit ſteigert, und das iſt nur zu ſehr begründet. Je

weniger wir den landläufigen Angriffen gegen den Affefforismus in Preußen ,

d . h. gegen die juriſtiſche Vorbildung des höhern Beamtentums beitreten ,

gerade weil wir dieſe Vorbildung für nötig halten und ihre ſegensreiche

Wirfung nicht beeinträchtigt ſehen wollen , deſto mehr beklagen wir den ſich

breitmachenden Afeſſorendüntel der Maſſe der Subaltern - und Unterbeamten

gegenüber. Er hat ſeit zwanzig Jahren arge Fortſchritte gemacht, und die

Unfruchtbarkeit der fathederſozialiſtiſchen Ära für das ſoziale Pflichtgefühl der

Einzelnen findet darin eine traurige Beſtätigung.

Noch müſſen wir eines unentbehrlichen Hilfsmittels in dem bevorſtehenden

Stampfe gedenken , der ſogenannten Arbeiterſtatiſtik und der Sozialſtatiſtik über

haupt. Ihr Wert für den Leiter unſrer Sozialpolitik liegt auf der Hand.

Leider iſt ihre Organiſation im Deutſchen Reiche unfertig und bis jeßt ver

nachläſſigt. Es iſt ſchon früher bei der Beſprechung einzelner Leiſtungen unſrer

amtlichen Statiſtik auf dieſem Gebiete hervorgehoben worden , wie die unglück

ſelige bureaukratiſche Verteilung der Rollen zwiſchen dem Reichsamt des

Innern , der Kommiſſion für Arbeiterſtatiſtik und dem Statiſtiſchen Amt des

Reichs die Leiſtungen im allgemeinen beeinträchtigen muß. Natürlich befähigt

nur eine gründliche ſozialwiſſenſchaftliche und ſtatiſtiſche Vorbildung zur Leitung

auch der arbeiter- und ſozialſtatiſtiſchen Inſtitutionen, und es hieße eine un

begreifliche Kurzſichtigkeit und Unfenntnis an maßgebender Stelle vorausſeßen ,

wollte man es für möglich halten , daß nach dieſer Richtung hin nicht baldigſt

eine durchgreifende Reform vorgenommen wird. Sollte man etwa an den zur

Zeit den Ausſchlag gebenden Stellen in den Irrtum verfallen , die amtliche

Statiſtik auf dieſem Gebiet lediglich als Rechenmaſchine brauchen zu können ,

der man auf das, was erfragt und wie gefragt werden ſoll, den beſtimmenden

Einfluß verſagt, ſo würde niemals etwas Vernünftiges herausfommen , denn

auch der geſchulteſte und gewiſſenhafteſte Statiſtiker fann aus wertloſem

Material nichts Wertvolles herausrechnen . Selbſtverſtändlich wird wohl die

grundſäßlich nur den Sachverſtand des agrariſch - großinduſtriellen Unternehmer

tums als Richtſchnur für die Sozialpolitik der nächſten Zeit anerkennende

Strömung für eine ſachverſtändige Arbeiterſtatiſtik nicht viel übrig haben,

vielleicht ſogar alles daran ſeßen , eine ſolche unmöglich zu machen . Auch in

dieſer Frage haben wir eben nicht ohne Beſorgnis abzuwarten , ob und wie

weit die oberſten Berater des Kaiſers aus ſich ſelbſt das, was nötig iſt, ver

anlaſſen werden. Daß der Kaiſer recht bald auch der Statiſtik und im be

ſondern der Arbeiterſtatiſtik ſeine volle perſönliche Aufmerkſam feit zuwenden

möge, iſt dringend zu wünſchen . Schade , daß er gerade dazu nicht längſt

Zeit und Gelegenheit gefunden hat.



Betrachtungen über das Drama, insbeſondre das deutſche 21

Wenn wir vor einiger Zeit bei einer Betrachtung der politiſchen Lage

nach den Reichstagswahlen zu dem Schluß gelangten , daß die Sammlung

aller über den materiellen Intereſſen ſtehenden gebildeten Männer in Deutſch

land um den Kaiſer die Politif der nächſten Zukunft ſein müſſe, ſo ſpringt

auf dem Sondergebiet der Sozialpolitik die Berechtigung dieſer Parole vollends

in die Augen . Es fann dem Deutſchen Reiche heute in ſeinen ſchweren ſozialen

Nöten und Wirren nur geholfen werden durch die Weisheit, Gerechtigkeit und

hingebende Pflichttreue unſers Naiſers . Gott ſei Dank, daß wir ihm vertrauen

dürfen ! Mögen ſich endlich die Männer finden , die ihm dieſe große Verantwort

lichkeit wirklich tragen helfen vor Deutſchland und der Welt. Heute iſt keiner

da , auch nicht einer!

Betrachtungen über das Drama,

insbeſondre das deutſche

1

© enn es vorn nicht viel zu ſehen giebt, ſo ſieht man rückwärts .

Je weniger das Drama der Gegenwart an und für ſich bedeutet

und die Mehrzahl der Menſchen befriedigt, deſto häufiger wenden

folche, die über dieſe Dinge nachzudenken lieben , ihre Gedanken

Idem Drama der Vergangenheit zu. In derartigen Büchern wird

aber meiſtens der Gegenſtand nicht rein litterarhiſtoriſch , ſondern mit Rückſicht

auf Anſichten und Bedürfniſſe der Gegenwart behandelt, und das iſt natürlich .

Denn keine Litteraturgattung liegt gegenwärtig der Tagesmeinung ſo ſehr am

Herzen wie das Drama. Es hat Zeiten gegeben, wo das Theater mehr bedeutete

als heute , aber niemals war die Gelegenheit, Aufgeführtes zu ſehen und zu

hören, ſo überallhin bis in die kleinſten Neſter verbreitet, niemals hat es ſo für

jedermann mit dazu gehört, ins Theater zu gehen wie heute; für viele iſt das

neben der Zeitung der einzige Zugang zur Litteratur. So gewinnt das Drama

als Gegenſtand dieſes Vergnügens an Intereſſe, und mag es viel oder wenig

ſein , was die Dichtung der Gegenwart hervorbringt, es wird immer noch weit

mehr Beachtung finden, wenn es aufs Theater paßt, als wenn es nur Lyrik

wäre oder gar Epos. Denn Lyrifer ſind heutzutage in Deutſchland beinahe

alle, oder ſie könnten es doch ſein , die Sprache dichtet für ſie, haben ja ſchon

Schiller und Goethe geſagt – es iſt längſt fein eigner Ruhm mehr, einen

Band Lyrik gedichtet zu haben ; man muß noch etwas außerdem leiſten und

jein , um für etwas zu gelten . Es ſei denn , daß einmal ein wirklich be
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deutender Lyrifer wiederfäme, wie Rückert und Uhland, wie Heine oder allen :

falls Geibel – bis dahin mag ſich dieſe allgemein verbreitete Fähigkeit, gute

Verſe zu machen , in dieſem Umfange erhalten : wir brauchen keine Nation der

Welt um ihre Lyriker zu beneiden , werden aber freilich auch keinen der unſrigen

für etwas hervorragendes anſehen . Es giebt noch Grade und Stufen , gewiß,

aber fein einziger unter den jeſt lebenden Lyrikern ragt allein für ſich , un

beſtritten und unnahbar, über die andern empor. Etwas anders ſteht es mit

dem Epos. Sein eigentliches Zeitalter, ſo pflegen wir zu ſagen , iſt vorüber ,

und ſeinen Plaß im Kulturleben hat hauptſächlich der Roman eingenommen ,

die Profaerzählung überhaupt, vielleicht auch etwas mit die gute Darſtellung

wirklicher Geſchichte – aber es giebt ja die vielerlei Spielarten , die man als

Kunſtepos zuſammen zu faſſen pflegt. Sie ſind nicht abhängig von den beiden

großen Impulſen der Volksepik , einem Kriege , der alle Kreiſe einer Nation

gleicherweiſe bewegt, oder dem gemeinſamen Gute eines ſtarfen , neuen und

kräftigen religiöſen Glaubens. Sie ſind auch an fein beſtimmtes Zeitalter

gebunden , mit der Lyrif und nach ihr erſcheinen ſie in ganz verſchiednen

Zeiten als glüdliche Griffe einzelner beſonders begabter Perſönlichkeiten .

Sollen ſie Wirkung und Dauer haben , ſo erfordern ſie als Boden einen

größern einheitlich gearteten Kreis der nationalen Geſellſchaft, eine gewiſſe

Einheit der Phantaſie; das zeigen uns Arioſt und Taſſo, Miltons Paradies ,

Voltaires Henriade oder Goethes Hermann und Dorothea . Ob der Dichter

einen Stoff aus der Vergangenheit oder ein großes zeitgeſchichtliches Ereignis

wählt, oder ob er ein eignes wirkliches oder als ſolches vorgeſtelltes Erlebnis

nimmt, wie Byron in ſeinem Don Juan , das iſt weniger wichtig , als daß

er den Reſonanzboden ſeiner Zeit erkennt und ihre Bedürfniſſe auszudrücken

weiß . Nehmen wir zwei beſcheidne Beiſpiele aus den leßten fünfzig Jahren ,

ſo wird man nicht leugnen fönnen , daß bald nach 1848 Redwigens Amaranth

und noch mehr zehn Jahre ſpäter Scheffels Trompeter die Stimmung ihrer

Zeit zu treffen wußten . Wenigſtens giebt es kein drittes Gedicht dieſer

Gattung, das zeither einen ähnlichen äußern Erfolg bei uns gehabt hätte.

Und wie viele ſind noch ſpäter erſchienen , geleſen und wieder vergeſſen und

von andern abgelöſt worden ! Es läßt ſich gar kein in der Zeit liegendes

Erlebnis oder Ereignis denken , das zu einem Kunſtepos führen oder nötigen

müßte, das „ Drum und dran “ iſt viel wichtiger als der Stoff ſelbſt, denn

nicht um irgend eines thatſächlichen Inhalts willen würde man einem lyriſchen

Gedicht ein Kunſtepos vorziehen , unſer Intereſſe an der Wirklichkeit ſucht ſeine

Befriedigung in Mitteilungen ganz andrer Art – ſo bleibt denn ein gutes

Kunſtepos eine Gabe des Glücks , ein vereinzeltes Geſchenk, das man nicht aus

Bedingungen vorherſagen kann , auf das man auch nicht ſehnſüchtig wartet.

Es kommt vielleicht einmal, und dann freutman ſich darüber , aber man ſieht

ihm nicht mit der Spannung entgegen , mit der man nun ſchon ſeit langer

Zeit von dem Drama als von etwas notwendigem ſpricht und ſchreibt.
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Drei fürzlich erſchienene größere Werfe , die in ganz verſchiedner Weije

über das Drama handeln , ſollen uns heute Anlaß ſein , unſern Leſern etwas

von dem Vergnügeri, das uns ihre Lektüre bereitet hat, ſo gut es gehen will,

mitzuteilen . Zunächſt einige Bemerkungen zur Charakteriſirung der Bücher .

Die Boetit, Naturlehre der Dichtung von Kurt Bruchmann (Berlin ,

Herg ) iſt ein wiſſenſchaftliches Buch im beſten Sinne des Worts , flar und

ungemein kurz geſchrieben , in angenehmer Weiſe zum Nachdenken reizend, voll

von fleißig geſammeltem , nicht auf ausgetretnen Wegen aufgeleſenem Stoff,

reich an eigner Beobachtung , vorſichtig in der Verarbeitung , überzeugend im

Schließen und Verwerten . Es behandelt die ganze Poetif, beinahe die Hälfte

des Inhalts fommt auf das Drama, mit dem wir uns vorwiegend beſchäftigen

werden. Um uns das Gefeßmäßige, Natürliche, Bodenwüchſige der Poeſie

und ihrer Gattungen darzulegen , hat der Verfaſſer ſeine Beobachtung über die

Litteratur der indogermaniſchen Völkerfamilien hinaus ausgedehntauf die Poeſie

der Semiten , Ägypter, Chineſen und Japaner und auf die Anfänge poetiſcher

Äußerungen bei den Urvölkern und den ſogenannten Wilden . Die Daten ſind

mit unglaublichem Fleiß zuſammengeſtellt und ergeben manches intereſſante

Bild . Es läßt ſich auch für die Urſprünge der Poeſie einiges daraus lernen .

So erörtert Bruchmann z. B . die neuerdings viel behandelte Frage (Bücher,

Arbeit und Rhythmus, 1896 ), ob der poetiſche Rhythmus aus regelmäßigen

Arbeitsbewegungen oder aus tanzartigen , alſo einem Luſtgefühl entſprungnen

Tretbewegungen entſtanden ſei; ihm ſcheint „ ungeregeltes Springen älter als

rhythmiſche Arbeit.“ Nur ein fleiner Teil der Tänze ſei mimiſch und Nach

ahmung bekannter Arbeitsvorgänge. Der Tanz enthalte oft mehr als die

Arbeitsbewegung. Alſo der Rhythmus entſtand wahrſcheinlich aus Arbeit

und Tanz. Auch wird es manchen intereſſiren , Vergleichspunkte aus wenig

bekannten Litteraturen zuſammengeſtellt zu finden . Aber für die Hauptfragen ,

um deren willen wir uns mit der Poeſie beſchäftigen , fängt doch unſer

Material immer noch mit den Griechen an, alles frühere iſt rudimentär, und

fein Kolumbus wird jemals neues Land entdecken. Der Verfaſſer zeigt hier

dasſelbe ſichere Wiſſen wie in der ethnographiſchen Litteratur, er kennt die

Philologie mit ihren Modethorheiten (z. B . Sifyon, „ das gelehrte Leute Sekyon

ſchreiben “ ) und ſteht der griechiſchen Poeſie ohne Voreingenommenheit gegen

über, ſie iſt ihm ein Glied in der langen Reihe, die ihn dann noch über unſre

großen deutſchen Klaſſiker hinausführt bis zu den Modernen . Sein funſt

theoretiſcher Standpunkt entſpricht dem weiten hiſtoriſchen Blick: er kennt die

Ältern zu gut, um die Allerneuſten als Krone der Schöpfung anzuſehen . Er

giebt in ruhiger Betrachtung weniger Regeln als Eindrücke und läßt uns

wählen ; hiſtoriſch gerichtete Leſer werden immer ein Verhältnis zu ſeinen

Formulirungen finden . Die Art des Vortrags erweckt den Eindruck einer

großen Objeftivität, wofür die Schlußjäße eines kleinen Abſchnitts über die

Frauen in der Dichtung als Beiſpiel dienen mögen . „ Den Frauen fehlt es
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alſo nicht an Talent für die Poeſie. Wir verdanken ihnen manches reizende

und gemütvolle lyriſche Gedicht und werden geſtehen , daß viele ihrer Erzeug

niſſe nicht unter dem Durchſchnitt der Männer ſtehen . Leiſtungen erſten Ranges

wüßte ich aber nur von . Sappho zu nennen . Die meiſten dichtenden Frauen

ſind aus Schichten der Geſellſchaft, welche die Bildung der Zeit in ſich auf

geſogen hatten . Beſonders zeigt ſich das in England.“ Obwohl der Stil

einfach iſt, ſo wird doch bisweilen neben treffender Sicherheit auch wirkliche

Schönheit erreicht, wie in folgender Darlegung eines vielgebrauchten poetiſchen

Ausdrucksmittels . „ Die Natur iſt bei uns ( im Gegenſaß zur antifen Poeſie),

wo ſie nicht pantheiſtiſch angeſchaut wird , entgöttert, dafür aber mehr ver

menſchlicht. Wir nähern ihr uns nicht mit heiliger Scheu , ſondern mit ver

traulicher Zärtlichkeit, um bei ihr auszuruhen . Dann tritt das Seltſame ein ,

daß der Menſch die Einſamkeit ſucht, um der Vereinſamung zu entgehen . Wir

wiſſen ja , daß nicht Wüſte und Meer den Menſchen ganz einſam macht,

ſondern der Gedanke, feine teilnehmende Seele zu fennen . Seine Heimat iſt

dort, wo man ihn liebt, oder wo er beglücken kann. Fühlt er ſich wirklich

allein , ſo füllen ihm die vielen Millionen die Welt nicht, wenn ſie für ihn

liebeleer iſt. Dagegen mag es ihn erfreuen , in Zeiten der Trennung zu den

Sternen zu blicken , die hier und dort herabfunfeln , von beiden geſehen . Der

ungeheure flammende Edelſtein des Himmels , ſo fern und gefühllos, verbindet

ießt die Einſamen ."

Ein ganz andres Geſicht zeigt uns das Werden des neuen Dramas

von Edgar Steiger, zwei Bände (Berlin , Fontane). *) Der Verfaſſer hat ſich

mit Herz und Hand den Modernen ergeben und ſchildert lebhaft in einer ſehr

ſchönen und dabei durchaus forrekten Sprache hauptſächlich Ibſen und Haupt

mann. Er iſt gegen ihre Schwächen keineswegs blind, und ſeine Analyſen be

ſtehen nicht nur aus Lobeserhebungen , aber wer die Ibſen - und Hauptmann

litteratur der lezten Jahre einigermaßen fennt, wird in dieſen Teilen des

Werkes faum noch viel beſondres finden , als höchſtens einige fühne Schlager,

Ž. B .: „ In Hedda Gabler verſtummt der Moralprediger und Frauenrechtler ;

über ihrer Leiche reichen ſich Henrik Ibſen und Auguſt Strindberg die Hand.“

Oder : „ Ibſen ſchuf Menſchen , ganze lebendige Menſchen.“ Dennoch heißt es

gleich darauf: ,,Damit will ich nicht etwa behaupten , daß man den Ibſenſchen

Menſchen ihre Herkunft nicht anmerfe. Sie ſind alle von des Gedankens Bläſſe an

gefränkelt. Aber wir wurden es alle erſt gewahr, als Gerhart Hauptmann und

die ihm folgten , ihre Menſchen auf die Bühne ſtellten . Und noch heute hält

uns der nordiſche Magier unter ſeinem Bann.“ Da ſind wir „ Philiſter"

on am Schlug bein
one itarbeiter beſchäftien

Betrachtungen: be ine
* ) Wir haben ſchon am Schluß des Quartals einen Artikel über Steigers Buch gebracht ;

zufällig hatte es zwei unſrer Freunde und Mitarbeiter beſchäftigt. Für unſre Leſer wird es

aber ſehr anregend ſein , den in ihrem Urteil übereinſtimmenden Betrachtungen der Verfaſſer

zu folgen , zumal da beide von verſchiednen Standpunkten ausgehen , und der zweite intereſſante

Vergleiche mit andern Dramaturgien anſtellt. Die Red .

fante
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allerdings viel früher klug geworden . Außer Ibjen und Hauptmann werden

fürzer die übrigen Modernen unter den Deutſchen behandelt, ferner die großen

drei, die dem Darwinismus das Reich der Kunſt erſchließen ,“ nämlich Balzac,

Flaubert und Zola , viel ausführlicher wieder der alberne Symboliſt Maeter

lind. Obwohl der Verfaſſer deſſen Dichtungen für Ahnungen und Träume

eines Sterbenden , ſeine Figuren fürMarionetten anſieht, das Was ſei findiſch —

meint er dennoch : „ Aber wie ſie dichten , das iſt, ich finde feinen beſcheidnern

Namen dafür, eine neue Kunſtoffenbarung.“ „ Lallende Seelen “ heißt die Über

ſchrift eines Maeterlind gewidmeten Kapitels . Bei dieſer Entſchleierung der

Menſchenſeele ſteht dann auch Nießiche mit einigen hochtönenden Sprüchen

Gevatter.

Der Verfaſſer bemerkt aber wiederholt, daß er weniger Wert auf ſeine

Charakteriſirung der einzelnen Schriftſteller lege, als darauf, daß ſie alle der

neuen Zeit angehören und das „ kommende“ Drama einleiten , zu dem er ſelbſt

in ſeinem Buche die Theorie liefern möchte. Dieſe etwas eigentümliche Kunſt

lehre wird uns ſpäter beſchäftigen . Seine Ausführungen gehen aber auch viel

fach zurück auf die Dichtung der Vergangenheit, ſeine Auffaſſung iſt tempera

mentvoll, am ſchlechteſten kommt Schiller weg mit ſeinem Pathos und ſeiner

Jambentragödie, demnächſt die Philologen als Vermittler des antifen Kunſt

ideals. Auf allen dieſen Gebieten zeigt er ſich gut unterrichtet, nur einmal

iſt ihm ein Schnißer mit untergelaufen , indem er einige Seiten lang von

Dürers „ Ritter, Tod und Teufel“ als von einem Holzſchnitt ſpricht.

Zwiſchen dem Hiſtoriker Bruchmann und dem Naturaliſten Steiger in der

Mitte ſteht der Realiſt Hans Sittenberger mit ſeinen Studien zur Dramas

turgie der Gegenwart, Erſte Reihe, das dramatiſche Schaffen in Öſter

reich (München, Beck). Mancher wird das Buch vielleicht mit dem Gedanken

in die Hand nehmen : Was iſt uns Öſterreich ? er wird aber bald gefeſſelt

werden von der einfachen Art, mit der ein reifer und weitblicken der Mann die

Vorgänge des Wiener Theaterlebens in den größern Zuſammenhang der Ges

ſchichte des deutſchen Dramas und der dramatiſchen Kunſtlehre einzuordnen

verſtanden hat. Zuerſt macht er aufmerkſam auf die von feiner neuern

Richtung ganz zerſtörten volkstümlichen Grundlagen der Wiener Bühne. Nirgends

wurzelte das Schauſpiel fo feſt im heimiſchen Boden wie in Öſterreich , und noch

bei Grillparzer war dieſes Öſterreichertum ſo hervorſtechend , daß ſeine Stücke

in Deutſchland lange nicht auffommen konnten . Man merkte ihnen an , daß

ſich der Dichter als Kind an den Geiſter- und Feenmärchen des Leopoldſtädter

Theaters genährt hatte. Der Verfaſſer ſtellt ihn mit Recht hoch , aber, meint

er , was er war, gab ihm die Heimat, originell war er durch ſein Wiener

tum , weniger durch ſeine Perſönlichkeit; gelernt hat er von den „ Fremden “

draußen . Seine Dramen ſind nur zu verſtehen als Miſchprodukte aus dem

Studium deutſcher Klaſſiker und unmittelbaren Eindrücken ſeiner Vaterſtadt;

Grenzboten IV 1898
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auf dieſe gab der Dichter ſelbſt ſehr viel, während er den Klaſſizismus der

Weimarer wohl verdrießlich Bildungspoeſie nennen konnte. So wenig wie

Grillparzer verleugnete Bauernfeld das Heimatliche , es gab ihm , obwohl er

die Franzoſen nachahmte, doch das innere Leben zu ſeinen Stücken . Er ſchrieb

ſie für einen Stand, den es in dem alten Wien noch nicht gegeben hatte, als

Adliche und Bürger noch gut miteinander ausfamen , für das Proßentum der

reichgewordnen , liberalen Bourgeois , das ſich über die Kleinbürger erhoben

hatte und ſelbſtgefällig auf den materiellen Verfall ſo vieler Adelageſchlechter

hinabblickte. Dieſen bildungsſtolzen Emporkömmlingen , die nun bald, nicht mehr

mit dem Glanz des Privatlebens und dem feſtern perſönlichen Auftreten zu :

frieden , nach Einfluß in Gemeinde und Staat ſtrebten , lieh Bauernfeld die

Waffen ſeines Wißes . Im Rahmen der alten Lofalkomödie, die nur verfeinert

worden iſt, bekämpft der neue Wiener Liberalismus mit Schlagworten und

Pointen die Vorurteile der abſterbenden Zeit. Die Szenen ſind lebendig und

vielgeſtaltig, die Reden unterhaltend, ergreifend, wißig, die Tendenz iſt immer

dieſelbe. Bauernfeld war gewandt, aber nicht tief, ſeine Gattung iſt einförmig,

aber ſie giebt ein treffendes Bild von einer Geſellſchaft und einem Stimmungs

niveau , die wirklich einmal noch bis vor nur einem Menſchenalter in Öſters

reich vorhanden waren . Neben Grillparzer, den aufrichtigen Realiſten , den ſein

Suchen nach dem hohen Drama in die Schule der Klaſſiker führte, ſtellt der

Verfaſſer als einen Vertreter der tiefern Sphäre den gemütswarmen Raimund,

der die Zauberpoſſe veredeln wollte und in dieſem Beſtreben , beinahe möchte

man ſagen wider Willen , zu etwas viel beſſern gelangte, nämlich zu wirklichen

Menſchen innerhalb einer ganz phantaſtiſchen Einkleidung und zu Voltsſzenen ,

mit denen er ſich neben den Beſten zeigen fann . Mit Bauernfeld aber iſt

Neſtroy vergleichbar , Raimunds jüngerer Rival, bei dem aus der harmloſen

Boſſe die bewußte Satire, aus dem Märchen die Parodie geworden iſt. Er

iſt revolutionär wie Bauernfeld, er richtet ſich nicht gegen allgemeine menſch

liche, ſondern gegen ſoziale Schwächen und will Politiker ſein , was Raimund

nicht in den Sinn fommt, gleich dieſem aber dichtet er für das kleine Bürger

tum , ſowie Grillparzer und Bauernfeld , jeder in andrer Weiſe , für den ge

bildeten Mittelſtand ſorgten .

Das eigentliche Thema ſeines Buchs zerlegt Sittenberger in drei Abſchnitte.

Als Epigonen bezeichnet er die Klaſſiziſten und einige andre Anhänger der

ältern Richtung, von denen außerhalb Öſterreichs hauptſächlich Niſſel und

Moſenthal bekannt ſind , demnächſt fönnte etwa Hamerling intereſſiren . Ein

ganz ſpezifiſch öſterreichiſches Gewächs iſt Franz Keim ; der Verfaſſer zeichnet

ihn ſo ſcharf, daß auch auf ihn unſer Blick fallen muß. Der zweite Abſchnitt

enthält die moderne Richtung : Hermann Bahr, Rudolf Lothar und dergleichen .

Dann kommt drittens Anzengruber und das neuere Volksſtück , das bedeutet

aber für uns überhaupt nur Anzengruber, denn höchſtens kann uns noch ein

kleiner Seitenhieb auf Roſegger ein Wort der Teilnahme abnötigen . An der
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.

feinen und unterhaltend geſchriebnen Analyſe des Verfaſſers wird ſich jeder

gern die Gegenſtände dieſer unter einander ſo ſehr verſchiednen dramatiſchen

Erzeugniſſe vergegenwärtigen . Uns liegt mehr daran , ſeine dramaturgiſchen

Grundſäße und ſein äſthetiſches Bekenntnis fennen zu lernen , die darzulegen

auch für ihn die Hauptſache war. Im allgemeinen iſt er durchaus gegen den

übertriebnen Naturalismus der Modernen , und er hat von der Aufgabe eines

Kunſtwerts eine weſentlich höhere Auffaſſung als ſie; aber ebenſo abweiſend

ſteht er dem flaſſiziſtiſchen Drama gegenüber , ſein Wirklichkeitsbedürfnis liegt

zwiſchen beiden , und er begründet es mit einer reichen Erfahrung in Sachen

der Bühne. Obwohl ſeinen Anſprüchen nach Praktiker, giebt er uns doch ein

durchdachtes und wohlgefügtes Syſtem jeines „ Realismus,“ wir müſſen es uns

nur aus ſeinen Urteilen über einzelne Dichter und Dichtungen zuſammenſtellen .

Seine Charakteriſtik des früh verſtorbnen Franz Niſſel iſt ſcharf, aber

nicht nur von ſeinem theoretiſchen Befenntnis aus gerechtfertigt, ſondern auch

an ſich gerecht. Niſſel galt nach Grillparzer als der berufne und edelſte Ver :

treter des höhern Dramas , aber der Erfolg hat längſt gegen ihn entſchieden .

Seine Freunde meinen , daß daran die Zeit ſchuld geweſen ſei, während uns

der Verfaſſer auseinanderſeßt, daß das Urteil der Zeit Recht hatte. Niffel

hatte feine Stetigkeit, keine Entwidlung. Er träumt und ſchwelgt und rafft

ſich manchmal auf, nimmt Anregungen hier und dort, aus dem Wiener Leben ,

aus Grillparzer oder dem Volksſtück , aber nichts hält vor. Sein Ziel heißt

Schiller, bei allem Schwanken kommt er immer wieder auf dieſes große „ ver

derbliche“ Vorbild zurück , dem er feine Perſönlichkeit, keine Kraft und Natur

entgegenſeßen fann. Die ſtill wirkenden Einflüſſe der heimiſchen Überlieferung

weiß er nur ſelten lebendig zu machen , äußerlich jagt er einem Muſter nach

und iſt viel erpichter darauf, es einem Großen gleich zu thun , als ſelbſt groß

zu werden . „ Er war nicht reich genug , einen eignen Acker zu bebauen , er

hielt nur Nachleſe , fand aber dabei manche volle Ähre. Zu ſtolz , um nach

dem wohlfeilen Erfolge des Tages zu ringen , war er doch wieder zu ſchwach ,

um das wahrhaft Große zu erreichen. Daß er es aber geahnt und in ſeinen

glüdlichſten Augenblicken ihm nahe gekommen , macht ihn uns wert.“ Was

aber Niſſel mit ſeiner Heimat am engſten verband, und was er davon in

ſeiner Dichtung benußte, ward ihm zum Verhängnis , nämlich ſein politiſcher

Liberalismus , der ihn gewiſſermaßen zum tragiſchen Dichter der Bourgeois

werden ließ , für die einſt Bauernfeld ſeine Luſtſpiele geſchrieben hatte. Die

politiſchen Kämpfe der öſterreichiſchen Bourgeoiſie vertrugen aber nur humo

riſtiſche Behandlung, von Tragit hatten ſie nichts an ſich , und im ganzen und

großen waren die „ Rebellen “ von 1848 das Pulver nicht wert, das man auf

ſie verſchoß . So hat denn der politiſche und religiöſe Freiſinn des Oſter

reichers Niffel dem Dichter Niffel nur geſchadet. Niſſel hielt für ſein reifſtes

Werk die Tragödie Agnes von Meran . Ja, meint der Verfaffer, ſie war das

Beſte , was der Idealiſt Niſſel geſchrieben hat. In einen ganz realiſtiſch
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angelegten Entwurf ſeiner Jugendzeit, eine Liebesrajerei, bei der die Perſonen

ihrer Lage gemäß und natürlich handeln , wird über zehn Jahre ſpäter eine

„ Idee “ gebracht, die einzelnen Perſonen werden zu Typen hinaufgeläutert, und,

was Niffel ganz beſonders befriedigte, alle ſtarben an einer tragiſchen Schuld .

In dieſer Form erhielt das Drama den Schillerpreis , aber dafür war es

„ ſchon veraltet , als es zum erſtenmale auf der Bühne erſchien .“ Man fand

durchaus fein Intereſſe an den dramatiſchen Gedanken und den gehäuften

Ideen , der Gegenſtand ſelbſt war ganz gleichgiltig , das Wenige , was hätte

Eindruck machen können , das Perſönliche und rein Menſchliche , ſtammte aus

dem alten Entwurf. Anerkennend ſpricht Sittenberger über Niſſels Nachtlager

Corvins und Heinrich den Löwen , jenes ein feckes, fröhliches Luſtſpiel, dieſes

ein beinahe ebenſo realiſtiſches Trauerſpiel troß ſtarker Hinneigung zu der

Schillerſchen Stilhöhe. Die Tragödie enthält wirkungsvolle Szenen , und

ſie wird von Figuren geſpielt, die zum Teil prächtig ſind — trozdem hat

ſie fein langes Leben auf der Bühne gehabt. Wie kommt das ? Wir ſind, ſo

ungefähr meint der Verfaſſer , von Heinrichs Vaterlandsliebe überzeugt, aber

an den konkreten Verhältniſſen , an denen ſie ſich bemüht, ob Italien oder

Pommern , Preußen oder Dänemark die Zukunft des deutſchen Volfs bedeuten ,

daran liegt uns nichts. Vielleicht kommt auch Heinrich am Schluß zu übel

weg , er hat doch ein gutes Herz gehabt, und in Wien liebt man die guten

Herzen . Aber alles das reicht nicht aus zur Erflärung. Wenn man je Niffel

wieder zu Ehren bringen wollte, ſo ſollte man es mit „ Heinrich dem Löwen “

verſuchen . „ Wohl möglich auch, daß man heutzutage günſtiger urteilt. Wenn

Wildenbruchs herzlich ſchale Dramatiſirung des Kaiſers Heinrich IV . volle

Häuſer zu machen vermag, warum nicht auch Niſſels weit gehaltvollere

Tragödie !" Ganz beſonders ſchlecht gemacht wird ein Jugendſtück in drei

Aften , der Wohlthäter, ein etwas rührſeliges Schauſpiel aus dem Bauernlebeni.

Der Kritiker giebt uns hier eine förmliche Muſterfarte von verunzierenden

Beiwörtern . Mir iſt das merkwürdig , weil ich das Stück mit dem beſten

Willen nicht für ſo ſchlecht habe halten können , für meinen Geſchmack oder

meine gemütlichen Bedürfniſſe enthält es ſogar recht viel hübſches – mir iſt

es merkwürdig, weil es zeigt, wie leichtdas ſubjektive Ermeſſen von Menſchen ,

die ſich prinzipiell recht gut verſtändigen würden , dem einzelnen Falle gegen :

über in eine Diſſonanz ausgeht. Zur weitern Erhärtung deſſen mache ich

mir das Vergnügen , eine Szene aus Hamerlings Robespierre kurz zu um

ſchreiben . Er ruht auf einem Baumſtamm im Walde von Montmorency aus

und murmelt vor ſich hin : „ Das Revolutionstribunal entſpricht in ſeiner

gegenwärtigen Einrichtung noch immer nicht ganz ſeinem Zwecke. Noch

immer zu viel Förmlichkeiten. Was ſind ein paar hundert Menſchenföpfe

mehr? Herab damit, herab damit !" Es erſchallt etwas in den Zweigen

eines Baumes . „ Ein verdammter Range, der junge Vögel ausnimmt.“ Er

ergreift einen Stein . „Herunter, Bube , und laß die Vögel, oder es fliegt dir
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da ein andrer Vogel an den Kopf.“ Der Anabe entflieht. Hierzu giebt uns

Sittenberger eine etwa ebenſo lange Analyſe, an deren Schluß er mcint:

,,Genialer iſt Robespierre wohl noch kaum aufgefaßt worden .“ Da bin ich

nun freilich viel anſpruchsvoller, mich erinnert das an die vielen Anwendungen

bekannter Rezepte : Cincinnatus hinterm Pflug, der Schlachtengewinner in der

Kinderſtube als Reittier ſeines Jüngſten uſw ., das nimmtmir alle Ehrfurcht,

und da die Szene doch auch nicht ſpaßhaft aufgefaßt ſein will, ſo fann ich

dem Wort genial nur ein ganz andres gegenüberſtellen : abgeſchmackt!

Mit den äſthetiſchen Einzelurteilen iſt es ja eigentlich eine ganz wunder:

bare Sache. Sittenberger ſpricht ſehr ſchön über Anzengrubers Begabung, er

habe das Bauernſtück aus der Idylle und der ſentimentalen Stiliſirung erſt

in die wahre Natur des Bauern verlegt, in das, was ihn , wirklich umgiebt

und erfüllt und bewegt, das ſoziale Leben mit ſeinen Nöten und Hoffnungen.

So etwas , meint er dann weiter ſehr richtig, müſſe nicht nur obenhin geiſt

reich erfunden oder gelegentlich einmal beobachtet, ſondern vielfach erfahren und

tief ſtudirt werden . Nur dann ſeien die Geſtalten des Dichters überzeugend.

„ Sie werden glaublich ſein , einfach weil ſie ſind. Nebenbei geſagt, iſt das

der Grund, weshalb die realiſtiſche Dichtung nicht durch die Grenzen der

Wirklichkeit beſchränkt iſt. Das oft mißverſtandne Wort von der innern

Wahrheit ſoll nur ſoviel ſagen , daß die Schöpfungen der Kunſt eigne Exiſtenz

haben . Sie mögen der Erfahrung widerſprechen , das thut nichts ; nur eins

dürfen ſie nicht: ſich ſelbſt widerſprechen .“ Bis hierher iſt alles gut. Aber

nun kommen die Stolperſteine, die unſre Eintracht zu Fall bringen . „Nix und

Waldgeiſt und Elfe , faum unſre Kinder glauben noch daran , und doch wird

es niemand, der die Verſunkne Glocke ſieht, einfallen, an der Exiſtenz Nickel

manns, des Waldſchrats und Rautendeleins zu zweifeln , er ſei denn der dick

köpfigſte Philiſter von der Welt.“ Als ſolcher melde ich mich, und ich glaube,

ich werde mich in ganz guter Geſellſchaft befinden . „ Dagegen giebt es ſehr

viele Baumeiſter und noch mehr Paralytiker, und doch wird niemand, der ſich

nicht bethören laſſen will, einen Solneß oder einen Oswald Alving für wahr

nehmen.“ Wieder ganz einverſtanden !

Dies führt uns auf die „ moderne Richtung," ſoweit ſie nach Wien ge

fommen iſt, verhältnismäßig ſpät, in den lebten , auslaufenden Wellen , ſodaß

die Wiener Dichter unter denen deutſcher Zunge die jüngſten ſind. Den

einzelnen , die wir nicht verfolgen wollen , läßt der Verfaſſer in vielen Dingen ,

wo ſie es verdienen , Lob widerfahren , als Ganzes gilt ihm die Richtung

nicht viel, das Geleiſtete iſt wenig , und eine etwas verheißende Ausſicht in

die Zukunft faum vorhanden . Wir geben einige ſeiner Urteile und begleiten

ſie mit unſern Bemerkungen .

Wahre und große Kunſt weiß aus alten Stoffen und längſtbekannten

Fabeln etwas zu machen , das Neue liegt jedesmal in der ungeſuchten Natür:

lichkeit der Ausführung. Mit dem abſichtlichen Suchen nach neuen Stoffen
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fommt in Zeiten des Übergangs auch leicht ein bewußteres Streben nach einer

aufdringlichern Naturwahrheit. Im vorigen Jahrhundert erlebten wir in der

Litteratur einen Naturalismus des Gefühls , die jeßige moderne Richtung

begann mit einem Naturaliſiren in Bezug auf die Thatſachen . Wer nun

dabei mit unterſuchender Gründlichkeit am einzelnen hängen bleibt, der kann

gar nicht zum Charakteriſtiſchen fommen , weil dieſes die zufälligen Einzelheiten

ausſcheiden ſoll. Darum iſt der moderne Naturalismus ebenſo wenig natur

wahr wie der falſche Idealismus, und es iſt kein Zufall, daß aus den natu

raliſtiſchen Anfängen der modernen Litteratur nicht die vollere Naturwahrheit

ihrer Erzeugniſſe hervorging, ſondern die Nachahmung früherer Stilarten , mit

denen ſich Symboliſten und Myſtiziſten bekleiden und meinen , ſie hätten etwas

neues . Die Anwendung dieſer Säße auf „ Jungwien “ iſt einfach und leicht.

Auf die Anregungen Maupaſſants und Bourgets folgt der halbblödſinnige

Maeterlind und der franfe Verlaine. Dazu kommt für die Form Ibſen . Von

ihm lernten die Wiener , das ſeltſam flatternde, ſcheinbar natürliche Geſpräch ,

das Vollpfropfen des Dialogs mit Gedanken und Anſpielungen zur Erläuterung

der Fabel ohne Rückſicht auf die jeweilige Situation , die Selbſtcharakteriſtif

der Perſonen , die an die primitiven Narrenſpiele von Hans Sachs erinnert :

Ich bin der und der, und ſo und ſo iſt meine Art. Weitere Zuſäße ergeben

Strindberg mit ſeiner „ lächerlich aufgedunſenen Wiſſenſchaftlichkeit“ und der

Allerweltsverführer Nießſche, während die übrigen Deutſchen nicht in Betracht

kommen , ſie ſind ja ſelbſt nur Nachahmer , wie die Wiener auch . Der Ver

faſſer hat vollkommen Recht mit ſeinem Nachweiſe, deſſen Einzelheiten wir uns

erlaſſen dürfen , daß dieſem ganzen Treiben keinerlei Originalität innewohnt.

Der müde, unfräftige, aber für Genuß noch ſehr empfängliche Peſſimismus,

das Rokettiren mit dem Aufpuß der Renaiſſance, die Bewunderung des Über

menſchen , alles wie bei uns, zur Schau getragnes Dekadententum , Kliquen :

weſen und Selbſtberäucherung. „Sie möchten gern und können nicht. Die

Defadence iſt der Renaiſſancetraum der pſychiſch und phyſiſch Geknickten .“

Alle ſind blutjung, was an ſich kein Fehler wäre, aber ſie ſind auch blutarm ,

und wenn ſie alt ſind , werden ſie nichts mehr ſein . Dieſe aus dem falſchen

Naturalismus hervorgegangne Richtung iſt unfruchtbar. Bodurch ſie ſich von

dem echten Realismus, wie ihn der Verfaſſer zu formuliren ſucht, unterſcheidet,

ſegt er an einer andern Stelle ſeines Buches gut aus einander.

(Fortſegung folgt)



Die große Kunſtausſtellung in Berlin

Von udolf Roſenberg

m Schluſſe des erſten Artikels haben wir bei der Charafteriſtik

der Werfe des belgiſchen Bildhauers van der Stappen auf den

Unterſchied zwiſchen dem romaniſchen und dem germaniſchen

Kunſtgefühl hingewieſen , der ſich zur Zeit am ſtärkſten in der

Plaſtik offenbart. Es fehlt zwar auch unter den deutſchen Bild

hauern nicht an ſchwachen Naturen , die ſich von jeder fremden Strömung

willig fortreißen laſſen , wofür in dieſem Jahre Guſtav Eberlein in einer großen

Gips- und mehreren kleinen Bronzegruppen aus der Geſchichte des erſten

Menſchenpaars, die an die ſfizzenhaſte Manier Meuniers crinnern , ein wenig

erfreuliches Beiſpiel bietet. Aber die Mehrzahl der deutſchen, insbeſondre der

Berliner Bildhauer hält doch mit Entſchiedenheit an einer ſorgfältigen Durch

bildung aller Einzelheiten feſt. Das iſt eine nationale Eigentümlichkeit , die

zum Teil aus der vielgeſchmähten afademiſchen Schulung, zum größern Teile

aber wohl aus dem norddeutſchen Phlegma entſproſſen iſt, das dieſe Schulung

begünſtigt. Franzoſen , Italiener und Belgier machen unſern Künſtlern oft

den Vorwurf, daß ſie wie alle Deutſchen Pedanten ſeien. Man kann ihnen

aber, beſonders den Franzoſen , die erſt in neuerer Zeit zur allgemeinen Kennt

nis gelangte Definition Zolas entgegen halten , nach der die Kunſt nichts ſei

und ſein dürfe als die Natur, durch ein Temperament geſehen . Die Natur

ſtudien der deutſchen Künſtler ſind nicht weniger eindringend als die der

romaniſchen . Die Deutſchen entwickeln dabei ſogar eine viel größere Hingebung

und Geduld , und die Geduld zügelt das Temperament noch mehr als die

Naturanlage.

Die Berliner Bildhauer haben die Genialität ihres belgiſchen Kunſt

genoſſen unbedenklich anerkannt, aber ſie haben auch klar empfunden , worin

ihre Überlegenheit über den Belgier wurzelt. Ihm geht wie faſt allen Ro

manen das Gefühl für monumentale Würde ab. Die Romanen machen keinen

innerlichen Unterſchied zwiſchen der Genre- und der monumentalen Plaſtif.

Es genügt, wenn der Unterſchied durch die verſchiednen Größenverhältniſſe

veranſchaulicht wird. Dazu kommt noch , daß der ſonſt jo feinfühlige, ſo tief

in das Individuelle eindringende Romane ſehr leicht in ein theatraliſches ,
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niemals tragiſches , ſondern höchſtens nur weinerliches Pathos verfällt, wenn

er aus der intimen Bildnerei zu monumentaler Wirkung emporzuſteigen ſucht.

Darum geht der Deutiche falt und unempfindlich an den zahlloſen Denkmälern

vorüber, die ſeit 1870 in Frankreich und Italien entſtanden ſind. Die nationale

Empfindung und Empfindlichkeit ſpielen dabei gar keine Rolle. Italien iſt

uns ſogar ſehr ſympathiſch . Das darf uns aber nicht hindern , zu bemerken ,

daß die modernen Bildhauer Italiens nichts von dem monumentalen Gefühl

geerbt haben , das ihre Vorfahren Donatello und Verrochio bei den beiden be

rühmten Reiterdenkmälern in Padua und Venedig beſeelt hat. Während maut

aber von den Denkmälern für Viktor Emanuel, Cavour, Garibaldi und andre

Heilige des politiſchen Himmels Italiens nur ſagen fann , daß ſie vergrößerte

Genregruppen ſind, haftet den meiſten franzöſiſchen Denkmälern neben dem

theatraliſchen auch ein grotesker Zug an. Das beſte Beiſpiel dafür iſt das

Gambettadenkmal in Paris , und daß dieſe Neigung zum Grotesten nicht bloß

der Ausfluß eines bis zum Wahnſinn erhißten Patriotismus iſt, beweiſen

die monumentalen Bildwerke Rodins , das Denkmal für Victor Hugo im

Pantheon und die Statue Balzacs, die allerdings ſelbſt für die Nervon der

Pariſer zu ſtarf geweſen und deshalb von den Auftraggebern abgelehntworden iſt.

Es iſt darum feine Überhebung, wenn wir ſagen , daß der monumentale

Stil in der Plaſtik nur noch in Deutſchland innerhalb der Überlieferungen

der antiken und der Renaiſſancekunſt mit Verſtändnis gepflegt und weiter

entwickelt wird . Daß die Berliner Ausſtellung gerade keine beſonders glän

zenden Beläge für dieſen Saß aufzuweiſen hat, iſt nur ein Zufall. Sonſt

fann man in jeder großen und jeder kleinen Stadt auf Pläßen und Brücken , in

Parf- und Gartenanlagen, an Faſſaden und in Vorhallen öffentlicher Gebäude

genug Beiſpiele auch dafür finden , daß geiſt- und ſchwungvolle Erfindung ſich

ſehr wohl mit peinlicher Gewiſſenhaftigkeit der Ausführung verträgt. Zwei

typiſche Beiſpiele enthält aber auch die Berliner Ausſtellung : das Bismarck

denkmal für Wiesbaden von Ernſt Herter und das Denkmal von Gauß und

Weber für Göttingen von Ferdinand Harper. Beide Künſtler find feine

eigentlich genialen Naturen , obwohl es ihnen in ihrer Jugend auch nicht an

poetiſcher Erfindungskraft gefehlt hat. Sie ſind dafür aber völlig klar über die

Vorbedingungen monumentaler Wirfung, und ihre Auftraggeber haben immer

die Gewißheit , daß ſie eine vollkommen einwandfreie Arbeit abliefern werden.

Das haben ſie auch in dieſem Falle gethan . Wer ſich Bismarck nicht anders

vorſtellen kann , als in den fritiſchen Momenten ſeiner politiſchen Laufbahn ,

wo ihn nervöſe und leidenſchaftliche Erregung übermannte , der würde in der

Herterſchen Figur ſein Ideal nicht erreicht ſehen . Der Künſtler hat vielmehr

von jeder augenblicklichen Erregung, von jeder für einen beſtimmten Zeit:

ahſchnitt zurecht gemachten Individualiſirung abgeſehen und dafür alle Einzel

züge zu einem Geſamtbilde voll Ruhe und ſichern Beharrens zuſammengefaßt.
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Harper hat dagegen , weil es ſeine Aufgabe ſo mit ſich brachte , eine intime,

ſozuſagen genrehafte Auffaſſung gewählt. Die größte That, die aus dem Zu

ſammenwirken von Gauß und Weber in Göttingen erwachſen iſt, war die Ers

findung des elektromagnetiſchen Telegraphen , und an dieſe ſoll das Denkmal

erinnern . Zu dem in einem Lehnſtuhle ſißenden Gauß , der einen Leitungs

draht in der Hand hält, neigt ſich Weber etwas hinab. Beide ſind trop der

gemeſſenen Ruhe in ihrer Haltung in lebhafter wiſſenſchaftlicher Erörterung

begriffen . Das lieſt man deutlich aus ihren Geſichtern heraus, die die Züge

der beiden Gelehrten mit einer Lebenswahrheit wiedergeben , die nichts Charakte

riſtiſches vernachläſſigt, aber ſich doch noch in den Grenzen des monumentalen

Stils hält. Auch dieſer Künſtler iſt der Verſuchung aus dem Wege gegangen ,

ſein Wert durch eine Wendung ins Geniale intereſſant im modernen Sinne zu

machen , wie es die Franzoſen bei jedem Erfinder von zweifelhaftem Verdienſte,

bei jedem Bürgermeiſter, dem eine dankbare Gemeinde ein Denkmal errichtet,

zu thun pflegen . Harker läßt die beiden Männer nur durch die ſchlichte

Macht ihrer Perſönlichkeit wirken und verzichtet darum auch auf allegoriſche

Zuthaten . Wer dieſe Sprache nicht mehr verſteht, der beweiſt damit nur, daß

er den Zuſammenhang mit dem Weſen und der Entwidlung des germaniſchen

Geiſtes verloren hat.

Wir andern erkennen ihn ebenſoſehr in dieſen ſchlichten Bildnisſtatuen , die

ſeit Schadow und Rauch immer unſer Stolz und unſre Freude geweſen ſind,

wie in dem Streben jüngerer Künſtler nach Vertiefung und Bereicherung des

Ausdrucs bei religiöſen und profanen Bildwerfen , das ſich von Jahr zu Jahr

inmer lebhafter fundgiebt und beſonders der religiöſen Plaſtik ſchon zu großem

Vorteil gereicht hat. In dem proteſtantiſchen Berlin und auch in dem übrigen

proteſtantiſchen Deutſchland hat die religiöſe Plaſtik niemals geblüht, und ſie

hat auch ſeit der Erneuerung der deutſchen Bildhauerkunſt durch Schadow und

Rauch keinen Nußen gehabt von der allgemeinen Bewegung. Kauch verhielt

ſich innerlich gleichgiltig gegen ſie, und ſein Schüler Rietſchel, der eine ſtarke

Begabung und Neigung für ſie hatte, hat zwar einige religiöſe Bildwerfe ge:

ſchaffen , die von eigner Teilnahme und tiefer Ergriffenheit zeugen , aber er

hat keine gleichbegabten Nachfolger gefunden . Die religiöſe Plaſtik blieb meiſt

Handwerkern oder untergeordneten Künſtlern überlaſſen , denen jede Arbeit

willkommen war, wenn ſie nur Brot gab, und wenn ſich einmal ein erleuchteter

Kirchenvorſtand an einen hervorragenden Meiſterwandte, ſo wußte ſich

dieſer zwar immer mit Anſtand aus der unbequemen Angelegenheit zu ziehen ,

aber die religiöſe Kunſt kam dadurch nicht vorwärts , und ein Fortſchritt war

auch nicht zu erwarten , ſo lange unſre Plaſtit ausſchließlich den Bahnen der

Antife folgte .

Es wurde erſt anders, als unſern Künſtlern – und das iſt weſentlich

das Verdienſt der Kunſtforſchung und der durch ſie geförderten Popularis

Grenzboten IV 1898
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ſirung der alten Kunſtdenkmäler und ihrer geſchichtlichen Bedeutung — für die

Gemütstiefe und Gefühlsinnigkeit der italieniſchen und deutſchen Kunſt der

Gotik und Frührenaiſſance die Augen geöffnet wurden . Sind auch durch das

Studium ihrer Schöpfungen manche Verſchrobenheit, manche findlichen und fins

diſchen Altertümeleien in unſre Kunſt hineingekommen , ſo wiegt ſie der Gewinn

reichlich auf. Er fam zunächſt noch nicht der firchlichen Plaſtik im eigent

lichen Sinne, ſondern der Grabdenkmälerplaſtik zu gute. Der wachſende Reich

tum unſers Volkes hatte den Beſißenden, die zugleich etwas Kunſtgefühl und

Geſchmack hatten , endlich klar gemacht, daß die Armſeligkeit unſrer Friedhöfe

mit ihren handwerksmäßigen Dußendarbeiten in ſchroffem Gegenſaß zu der prunf

vollen Ausſtattung unſrer Wohnräume ſtehe, die in reichen Häuſern bisweilen ſchon

das Ausſehen von Muſeumsjälen angenommen haben . Man befann ſich endlich

auf die Pflicht gegen die Toten , und ſo hat ſeit Jahren die Grabmälerplaſtif

einen Aufſchwung genommen , der ſich nicht bloß , wie in Frankreich und

Italien, in der Koſtbarkeit der verwandten Stoffe, ſondern auch in dem innern

Werte der an Gräbern und in Gruftfapellen aufgeſtellten Kunſtwerke offen

bart. Wir haben hier dieſes Aufſchwungs, der unverkennbar auf das Studium

der Grabmäler der italieniſchen Frührenaiſſance zurückzuführen iſt , ſchon in

frühern Jahren gedacht und freuen uns , feſtſtellen zu können , daß er immer

noch fortdauert, und daß unſre jungen Künſtler, je mehr Aufträge ihnen zu

fließen , immer unabhängiger von ihren Vorbildern werden . Einige haben

ſogar ſchon in ihren erſten Arbeiten dieſer Art eine volle Freiheit und Selb

ſtändigkeit offenbart , wie z. B . Friedrich Hausmann in Frankfurt a . M . in

einer Grabſtele mit einer ein wehklagendes Mädchen tröſtenden , allegoriſchen

Figur; Albert Moriß Wolff in Berlin in einer in weite Trauergewänder ge

hüllten , weiblichen Geſtalt, die ihr Haupt über eine Urne neigt, und Johannes

Hoffart in Charlottenburg in einer ſich auf einen Säulenſtumpf ſtüßenden

Figur, die als leßten Gruß eine Roſe auf das Grab zu ihren Füßen

fallen läßt.

Jeßt ſcheint ſich aber auch die Vertiefung , die ernſte Sammlung , das

ſeeliſche Mitempfinden, das wir an dieſen Grabfiguren bemerken , auf die eigent:

liche religiöſe Plaſtik erſtrecken zu wollen . Die Münchner, deren religiöſe

Kunſt immer mit Italien in einem gewiſſen Zuſammenhange geblieben iſt, ſind

den Berlinern darin voraufgegangen , indem ſie an die Plaſtik der italieniſchen ,

insbeſondre der Florentiniſchen Frührenaiſſance anknüpften , und dabei hatten

ſie noch den Vorteil , nicht bloß an den geiſtigen Charakter dieſer Kunſt,

ſondern auch an ihren ſtofflichen Inhalt anknüpfen zu können , weil das bay:

riſche Volf in ſeiner großen Mehrheit fatholiſch iſt. Die deutſchen Künſtler des

überwiegend proteſtantiſchen Nordens haben dagegen einen viel ſchwierigern

Stand. Die katholiſchen Kirchen ſind meiſt ſo arm , daß ſie nichts für Kunſt

werke ausgeben können , die nicht in den bekannten Werkſtätten fabrifmäßig her :
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geſtellt werden , und die proteſtantiſchen Kirchenbauvereine und Kirchenvorſtände

ſind, wenn ſie Geld haben , meiſt ſo mißtrauiſch , daß ſie ſchon in dem un

ſchuldigſten Verſuch eines Künſtlers, irgendwo ein Madonnenbild anzubringen ,

fryptofatholiſche Abſichten wittern.

Wir ſind uns wohl bewußt, daß wir damit ein Gebiet berühren , das

ſehr vorſichtig betreten werden muß , wenn man nicht ſtart entwicelte – be

rechtigte und unberechtigte – Gefühle verleßen will. Wir wollen uns auch

nicht weiter hineinwagen , ſondern nur auf die Thatſache hinweiſen , daß es

troß der Millionen , die der evangeliſche Kirchenbauverein zuſammen gebracht

und in und bei Berlin verwandt hat, bis jeßt noch nicht gelungen iſt, eine

der vielen neuen Kirchen im Innern ſo auszuſchmücken , daß in dem Beſucher

nicht bloß das Andachtsgefühl während des Gottesdienſtes rege erhalten wird,

ſondern auch ſein Kunſtgefühl in der Rückerinnerung an den heiligen Ort

lebendig bleibt. Troß des reichen Aufwands von Malereien , von Moſaifen ,

von reichem Schnißwerf an Altären und Kanzeln , von plaſtiſchen Kunſtwerken ,

farbigen Glasfenſtern mit figurenreichen Darſtellungen u . dgl. m . iſt es bisher

nicht geglüdt, eine dieſer modernen Kirchen dem Volke jo lieb zu machen ,

daß ſich die Volksſtimme erheben und ſprechen könnte : „ Das iſt unſre Kirche,

dahin gehen wir !" Wenn wir hier einer reichern , jedoch mehr auf intime,

herzliche Wirkungen ausgehenden Ausſchmückung unſrer proteſtantiſchen Kirchen

das Wort reden , ſo bitten wir , uns nicht mißzuverſtehen . Nichts liegt uns

ferner, als eine Erneuerung jener devoten Kunſt zu wünſchen, die zum Bilder

dienſt geführt und dadurch die Gegenbewegung des Reformationswerks erzeugt

hat, vor allem nicht des gedankenloſen Madonnenkultus, der die Grundlehren

des Chriſtentums verkehrt und dem germaniſchen Geiſt eine falſche Richtung

gegeben hat, die ohne das fräftige Dreinſchlagen Luthers zur völligen geiſtigen

Erſchlaffung, vielleicht gar zum Untergang des deutſchen Volfstums geführt

hätte. Ein andres Geſicht gewinnen aber dieſe Schöpfungen mittelalterlicher

Kunſt, denen die neuere noch nichts Überlegneres hat gegenüber ſtellen können ,

wenn man ſie nicht mehr als Andachtsbilder, als Gegenſtände der Verehrung,

ſondern als Kunſtwerke ſchlechtweg oder auch nur als Dekorationsſtücke be

trachtet. Dem Altar und der Kanzel möge auch in Zukunft jedes Bildwerk

fern bleiben , das dem Weſen des proteſtantiſchen Kultus zuwider iſt . Wir

ſehen aber keinen triftigen Grund, der gegen die Ausſchmückung der Wände der

Seitenſchiffe und der Pfeiler oder Säulen des Mittelſchiffs , des Chors, der

Vorhalle uſw . mit Bildwerken und beweglichen Gemälden ſprechen könnte ,

unter der Vorausſeßung natürlich , daß der Inhalt der Kunſtwerke aus der

evangeliſchen Überlieferung geſchöpft wird, die in den Büchern des Neuen

Teſtaments zuſammengefaßt iſt.

Zu dieſen Betrachtungen haben uns beſonders zwei große Bildwerke der

Berliner Kunſtausſtellung, daneben auch einige Malereien angeregt. Dieſe Biien angeregt. Dieſe Bild
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werke ſind zwei figurenreiche Darſtellungen , die, oben abgerundet, an die mittel

alterlichen Schnißaltäre mit ihren in verſchiednen Erhöhungen aus dem Hinter

grunde herausgearbeiteten Figuren erinnern , nur daß ſie in Gips hergeſtellt,

alſo auf eine Ausführung in Stein berechnet ſind. Das eine, von Hermann

Hidding, einem Berliner Bildhauer, deſſen Schaffen einen tiefinnerlichen , etwas

myſtiſchen Zug hat , ſtellt die auf einem Halbmond ſtehende , in den Wolfen

ſchwebende Jungfrau Maria mit dem Chriſtuskinde dar. Sie tritt in ſtarker

Rundung , zum Teil faſt frei gearbeitet, aus dem Hintergrunde hervor, und

mehr oder weniger ſtark gerundet ſind auch die ſie umgebenden Engels :

geſtalten , die eine Art Glorie bilden . Sie halten eine Krone über ihr, einer

der Engel ſchwingt ein Weihrauchgefäß , ein zweiter hält einen Roſenkranz,

ein dritter füßt dem Kinde die Hand, und andre ſingen Loblieder. Das ſind

freilich zum großen Teil ſpezifiſch katholiſche Züge, wir glauben aber, daß die

Anmut der Madonna und der Engelsfiguren , die ſowohl an Luca della Robbia

als an unſre deutſchen Meiſter Adam Kraft und Veit Stoß erinnern , auch

ſtreng gläubige Proteſtanten ſo gewinnen muß, daß ſie an den Beigaben des

fatholiſchen Kultus feinen Anſtoß nehmen werden . Es ſind freilich rein per :

ſönliche Meinungen , die wir hier ausſprechen , und wir wollen ſie niemand

aufzwingen . Wir glauben aber, daß die Kunſtkritif die Pflicht hat, die reli

giöſe Kunſt, die, mit ernſthaften und ehrlichen Schöpfungen um die Gunſt des

Publifums werbend, auf Ausſtellungen auftritt, aus allen Kräften zu fördern

und zwiſchen ihr und den verſchiednen religiöſen Anſchauungen , vor allem der

verſchiednen Konfeſſionen zu vermitteln .

Wenn auch zugegeben werden muß, daß bei dem Hiddingichen Relief der

katholiſche Zug überwiegt, ſo darf das auch den Proteſtanten nicht verhindern ,

die reine Schönheit des Kunſtwerks zu bewundern und dem eifrigen Streben

des Künſtlers nach zartem ſeeliſchem Ausdruck volle Anerkennung zu zollen .

Bei dem zweiten Bildwerk, einer Darſtellung des Kreuzestodes Chriſti , von

Ludwig Vordermayer , können dagegen keinerlei konfeſſionelle Bedenken auf

kommen. Der gekreuzigte Chriſtus, deſſen Lippen nach der Idee des Künſtlers

eben die Worte gehaucht haben : „ Es iſt vollbracht!" tritt als Hauptfigur

wiederum faſt völlig frei gearbeitet aus dem Hintergrunde heraus, während

die Schächer zu beiden Seiten mehr reliefartig behandelt ſind. Am Fuße des

Kreuzes ſind nur die drei Blutzeugen , Johannes , Maria und Maria Magda

lena, zu einer Gruppe vereinigt, die ſich ebenfalls zu voller plaſtiſcher Wirkung

vom Hintergrunde loslöſt. In der Körperbildung und in der Drapirung der

Figuren zeigt ſich mehr der Einfluß der zu voller Freiheit entwickelten Res

naiſſance ; aber der Ausdruck der Köpfe iſt nicht minder wahr, tief und ſchlicht

wie auf dem Hiddingſchen Relief.

Wir hätten weniger Umſtände gehabt, wenn wir dieſe beiden Arbeiten als

Kunſtwerke an und für ſich , ohne Rückſicht auf einen firchlichen Zweck, bes
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trachtet hätten. Wir wiſſen aber, daß die religiöſe Kunſt ohne innigen , lebendigen

Zuſammenhang mit der Kirche nicht beſtehen , und daß ſie ſich ohne ihn nicht

weiter entwickeln kann . Eine Muſeumspflanze iſt ſie nicht und ſoll ſie auch

nicht ſein , ganz abgeſehen davon, daß ſich die meiſten unſrer Muſeumsvorſtände

nur noch um die religiöſe Kunſt oder vielmehr um die Kunſt bibliſchen Inhalts

fümmern , wenn ſie ſich in einen möglichſt ſchroffen Gegenſaß zur firchlichen

Überlieferung ſtellt. Die Berliner Ausſtellung hat uns nun – und darin

liegt vielleicht ihre hauptſächliche Bedeutung für die ſpätere Zeit – in der

Überzeugung beſtärkt, daß die Mehrzahl der Künſtler , die ſich mit religiöſer

Plaſtik und Malerei beſchäftigen , ernſtlich bemüht ſind, wieder den Zuſammen

hang mit der Kirche zu gewinnen , und daß ſie in dieſer Abſicht wieder in die

Bahnen des Idealismus einlenken , der allein die Kunſt mit dem Glauben

verſöhnen kann .

Auch für die Malerei wollen wir nur zwei Beiſpiele ſtatt mehrerer an

führen , weil ſie für zwei Richtungen bezeichnend ſind: Chriſtus und ſeine

Jünger durch ein Gehölz ſchreitend nach dem Schriftwort „ Und ſie folgten

ihm nach “ von Auguſt von Brandis , und der Oſtermorgen – der Auferſtandne

vor Maria Magdalena an der Grabesthür – von Guſtav aus der Ohe.

Brandis iſt ein Realiſt, der wohl manches von Friß von Uhde gelernt hat,

aber darnach ſtrebt, ſeine ecigen , unbeholfnen Geſtalten wenigſtens durch die

Farbe zu idealiſiren . Er iſt ein moderner Realiſt , der ſich , wenn man das

Gleichnis wagen darf, den Prachtmantel der venezianiſchen Koloriſten um die

ſchlotterichten Glieder geſchlagen hat. Er hat auch ſchon einmal mit einer

Hochzeit zu Stana an Umfang und Reichtum der Kompoſition und an Mannig

faltigkeit der Einzelheiten mit den Venezianern , insbeſondre mit Paul Veroneſe

gewetteifert. Sein Kolorit zeigte jedoch noch manche Roheiten , noch lange

nicht die aus der Tiefe herausſtrahlende , ſtille Glut der Venezianer, die auch

ihren lebhafteſten Schilderungen noch den Grundzug ſanfter Harmonie verleiht.

Er wird vielleicht noch in jenes Prachtgewand hineinwachſen . Zunächſt

ſcheinen ihn aber das Seelenleben , der geiſtige Inhalt ſeiner Figuren mehr zu

beſchäftigen als ihre förperliche Hülle oder gar die Sorge um eine vorteil:

hafte, koloriſtiſche Ausſtattung ihrer Gewänder. Sein Chriſtus hat etwas in

ſeinem Weſen , das auf die , die ihm als die Werkzeuge ſeines Willens folgen

jollen , rein einſchläfernd wirft. Ob der Künſtler wirklich daran gedacht hat,

die zauberiſche Gewalt Chriſti über Herzen und Geiſter nur durch natürliche,

wenn auch nur wenigen Menſchen zu Gebote ſtehende Mittel zu erklären oder

nicht – der Beſchauer empfängt jedenfalls den Eindruck , daß hier ein höher

organiſirter Menſch eine unwiderſtehliche Macht über ſchlichte Menſchen von

geringer Verſtandeskraft ausübt. Wenn uns auch manches auf dieſem Bilde

abſtößt, fo fönnen wir doch herzlich froh ſein , daß uns in dieſer Zeit immer

noch religiöſe Bilder gemalt werden , die zu denken geben .
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Im Gegenſaß dazu befriedigt das zweite Bild , das wir als Beiſpiel

herangezogen haben , mehr unſer Schönheitsgefühl. Wir ſehen zwei Geſtalten

voll Hoheit , Würde und Anmut vor uns , hineingeſtellt in eine Landſchaft,

deren einzelne Teile offenbar auf gründlichen Naturſtudien beruhen , die aber

in der Kompoſition , in dem feierlichen Rhythmus der Linien und im Kolorit

- ohne merklichen Zwang – mit dem Hauptmotiv des Bildes , der Offen

barung des Auferſtehungswunders in der Stille des Oſtermorgens, in Einklang

gebracht worden iſt. Dieſer Künſtler hat einen ganz andern Weg eingeſchlagen

als Auguſt von Brandis und hat dasſelbe Ziel erreicht, ohne ſich von der

Natur weiter zu entfernen , nur daß er die Natur mit andern Augen betrachtet.

Es iſt der alte Weg , den die Künſtler wählen , die immer noch befliſſen

ſind, die Wahrheit in der Schönheit zu ſuchen , und es iſt nicht zu leugnen ,

daß die Mehrzahl der Freunde religiöſer Kunſt ihnen folgt. Die vorurteils

loſen unter ihnen ſollten aber beide Richtungen mit gleichem Wohlwollen und

gleicher Unbefangenheit verfolgen , weil ihre Vertreter ſichtlich mit ernſtem

Willen zu ernſten Thaten bereit ſind. .

Es liegt kein Widerſpruch darin , wenn wir einen Künſtler , deſſen Formen

ſprache realiſtiſch iſt, trozdem zu den Idealiſten rechnen . Eduard von Geb

hardt hat uns durch eine lange Reihe von Schöpfungen gezeigt, daß ſich die

Darſtellungsmittel des Realismus ſehr wohl mit idealiſtiſcher Grundanſchauung

vereinigen laſſen , und gerade die Kraft ſeines Idealismus hat mit der Zeit

felbſt die Leute, denen ſeine Ausdrucksweiſe geſucht und erfünſtelt vorfam , zu

ehrlichen Bewunderern umgewandelt. Mit der Macht, die nur dem wahren

Künſtler eigen iſt, hat er uns ſchließlich gezwungen , ſeine Bilder ſozuſagen

mit ſeinen Augen anzuſehen , an das zu glauben , woran er ſelbſt aus inniger

Überzeugung glaubt, uns die Vorgänge der bibliſchen Geſchichte im Spiegel

des deutſchen Volfstums ſchauen zu laſſen , ohne daß jemand noch dabei eine

Vergewaltigung ſeines beſſern Wiſſens empfindet. Am Ende iſt uns ſogar

die kräftige, herbe Koſt, die uns Eduard von Gebhardt verabreicht, lieber ges

worden als das gedankenloſe Spiel mit ſchönen , aber ſeichten Phraſen , in das

die religiöſe Malerei, insbeſondre die Jluſtration der Bibel in den fünfziger

und ſechziger Jahren ausgeartet war, um ſchließlich durch den Franzoſen Doré

in widerliche Unnatur verdreht zu werden. Gerade in den leßten Jahren iſt

Gebhardts Kraft ungemein ſchöpferiſch geweſen , und es ſcheint, als wollte er

ſie jeßt auch mehr als bisher dem Alten Teſtamente zuwenden . Seinem mit

dem Engel ringenden Jakob, den die Dresdner Galerie vor vier Jahren an

gekauft hat, iſt jeßt ein Elias in der Wüſte gefolgt, den der Engel des Herrn

aus dem Schlafe weckt, um ihn zu ſeiner langen Reiſe zu ſtärken . Es iſt

eine derbinochige Geſtalt mit großen Füßen und Händen , dieſer Prophet Gottes ,

aber aus den Augen , die er zu dem ihn an der Schulter rührenden , himm :

liſchen Boten erhebt, aus der Geberde ſeiner Linken ſpricht das gläubigſte
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Vertrauen , die vollſte Ergebung in den Willen Gottes . Sein Kopf hat nicht

den geringſten Zug, der an den hergebrachten bibliſchen Männertypus , ins

beſondre an den Patriarchen - und Prophetentypus erinnert. Es iſt der Kopf

eines fräftigen Mannes aus dem deutſchen Volfe, dem man es ſchon zutraut,

daß er zur Not vierzig Tage und vierzig Nächte laufen kann, und der Engel

ſieht auch aus wie ein blondtöpfiger , deutſcher Bauernburſche; aber gerade

dieſe Eigentümlichkeiten , zu denen ſich noch , hier als beſonders wirkſam , die

echt deutſche Heidelandſchaft geſellt, von der eben die Schatten der Nacht

weichen , entſprechen durchaus der Naivität, der Einfalt der bibliſchen Erzählung,

deren Geiſt, man mag ſich umſehen , wo man will, von feinem andern Künſtler

ſo tief und innig erfaßt wird wie von Eduard von Gebhardt.

Dieſelbe Förderung wie die religiöſe Malerei fordert übrigens nicht minder

dringend die profane Geſchichtsmalerei und die Malerei großen Stils . Wenn

nicht noch im Auguſt die monumentalen , von Hermann Prell für den Palaſt

der deutſchen Botſchaft in Rom ausgeführten Malereien hinzugefommen wären ,

über die wir unſern Leſern in einem beſondern Artikel berichtet haben , würde

man nach dem Beſtande der Berliner Ausſtellung glauben, dieſe Gattung der

Malerei ſei in Deutſchland völlig eingeſchlafen , und mit der Geſchichtsmalerei

ſei es auch in Deutſchland nicht beſſer beſtellt. Streng genommen wird ſie

eigentlich nur durch Anton von Werners Bild „ Kaiſer Wilhelm der Große

auf dem Sterbelager“ vertreten . Was man auch über die Fähigkeiten dieſes

viel bewunderten, aber auch viel geſchmähten Künſtlers denken mag – er iſt,

alles in allem genommen , ſchließlich doch der einzige unter unſern Malern ,

der eine große Leinwand auch mit einem großen und bedeutenden Inhalt zu

füllen und nicht ſelten auch den großen Stil zu treffen weiß . Es iſt nicht

zu leugnen , daß manche ſeiner großen Geſchichtsbilder den Eindruck von mühſam

auseinander gerecten Kompoſitionen machen , die gerade für eine kleine

JUuſtration ausgereicht hätten . Wo er aber nicht durch das Zeremoniell,

durch höfiſche und andre Rückſichten in enge Grenzen gebannt wird, wo er

einmal ſeinem ſonſt oft niedergehaltnen Temperament folgen kann, da weiß er

mit dem großen Stil auch eine wahre und tiefe Empfindung zu verbinden.

Bei unſerm Bilde macht der Gegenſtand gewiß ſehr viel, aber auch wenn man

ſeine Mitwirkung in Abzug bringt, bleibt noch genug übrig , was das perſön

liche Verdienſt des Künſtlers im günſtigſten Lichte erſcheinen läßt. Daß er

jedes falſche Pathos vermieden hat, iſt bei der ganzen Anlage ſeiner Kunſt,

die immer beſcheiden der ſchlichten Wirklichkeit folgt, ſelbſtverſtändlich. Nur

eine Bewegung Bismarcks , der , mit Moltfe am Fußende des Bettes ſtehend,

dieſen mit der Hand umfaßt, als ſei er plößlich vom Schmerze übermannt

worden , und als müſſe er ſich an jemand halten – dieſe Bewegung iſt von

vielen befremdlich gefunden worden , weil ſie mit dem Weſen des erſten Kanzlers

nicht gut vereinbar erſcheint. Wir wiſſen aber aus vielen Zeugniſſen , daß es
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Anton von Werner bei ſeinen geſchichtlichen Bildern jederzeitmit der Wahrheit

fehr genau genommen hat, und wenn er ſich hier wirklich eine poetiſche Freiheit

erlaubt hat, ſo darf er ſich darauf berufen , daß das deutſche Volt ſeine beiden

nationalen Helden am liebſten in inniger Vereinigung ſieht und ſich ſelbſt

durch die Macht der Thatſachen dieſes ideale Bild nicht gern trüben läßt.

Nicht gering ſind auch die foloriſtiſchen Vorzüge des Wernerſchen Gemäldes.

Das Dunkel des Sterbezimmers , das nur durch die brennende Lampe auf

dem Nachttiſch matt erhellt wird , hat dem Künſtler die Möglichkeit geboten ,

ſeine ſchon mehrfach erprobte Virtuoſität in der Behandlung des Helldunfels

hier von neuem zu bewähren .

Was daneben noch von Bildern geſchichtlichen Inhalts auf der Berliner

Ausſtellung zu ſehen iſt, geht über die Illuſtration eines Vorkommniſſes, deſſen

Bedeutung ohne eine längere Erläuterung unklar bleibt, nicht hinaus. Haupt

ſächlich fommen zwei Bilder in Betracht, die der Kaiſer beſtellt hat. Das

eine, von Hermann Knackfuß gemalt, hält eine Epiſode aus der Geſchichte des

Hohenzollernſchen Fürſtenhauſes im Mittelalter feſt: Friedrich IV., Burggraf

von Nürnberg, empfängt vom Kaiſer Heinrich VII. vor den Thoren Koms,

wohin er den Kaiſer zur Krönung begleitet hat, den Ritterſchlag, im Angeſichte

feindlicher Scharen , die den Deutſchen den Einzug in die Stadt verwehren

wollen . Es iſt ein fleißig durchgeführtes, ſichtlich auf gründlichen geſchichtlichen

und archäologiſchen Studien aufgebautes Bild , das in heller Farbenpracht

leuchtet; aber ein andres Gefühl als das der Freude an buntem Pomp wird

dadurch ſchwerlich befriedigt. Auf dem andern Bild, einem Werke des polniſchen

Malers Adalbert von Roſſaf, wird wenigſtens unſer patriotiſches Herz durch

die Ehrung erfreut, die hier altpreußiſcher Tapferkeit erwieſen wird. Es iſt

die lebendige Schilderung einer Epiſode aus den Kämpfen , die das preußiſche

Heer im Winter des Jahres 1814 auf ſeinem Marſche nach Paris zu be

ſtehen hatte: das weſtpreußiſche Grenadierregiment bricht ſich unter der Führung

des Prinzen Auguſt von Preußen mit dem Bajonett durch die franzöſiſche

Reiterei Bahn.

Wie hoch wir auch die materielle undmoraliſche Unterſtüßung anſchlagen ,

die der Kaiſer der Malerei großen Stils und der Geſchichtsmalerei zu teil

werden läßt, ſo iſt doch vorauszuſehen , daß der Kaiſer allein ihren Verfall

oder vielmehr ihr allmähliches Verſchwinden von unſern Ausſtellungen auf die

Dauer nicht aufhalten kann . Auch die Verdienſte und die Bemühungen der

Verbindung für hiſtoriſche Kunſt wollen wir nicht unterſchäßen ; aber ihre

Mittel ſind beſchränkt im Verhältnis zu der Aufgabe, die hier zu löſen iſt. Die

vom Staate unterſtüßten Muſeen ſcheinen ebenfalls an die Grenze ihrer Auf

nahmefähigkeit gelangt zu ſein , und überdies werden viele von ihren Leitern

zur Zeit von einem Geiſt beſeelt, der der hiſtoriſchen Malerei nichts weniger

als günſtig iſt. Eine weſentliche Förderung wäre dagegen von der Kunſtpflege
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der größern Städte zu erwarten , die weſentlichſte aber von den vielen reichen

Leuten , die ſich ein Beiſpiel an der Opferwilligkeit der reichen Franzoſen und

Engländer nehmen ſollten , die mit einander wetteifern , ihre öffentlichen Muſeen

mit Kunſtwerken zu beſchenken . Unſre Kunſt ſoll durchaus in das Volf ge

tragen werden , weil man ſich von ihr eine ſittliche Erhebung und geiſtige

Veredlung der Maſſen verſpricht; dazu müſſen aber vor allem die reichen

Leute noch mehr helfen , als bis jeßt einzelne von ihnen – das ſoll gern

anerkannt werden – gethan haben.

Wenn auch die religiöſe und die hiſtoriſche Malerei jeßt zu leiden haben ,

ſo iſt daraus feineswegs zu ſchließen , daß es der Malerei im allgemeinen

ſchlecht gehe . Im Gegenteil. Obwohl ſich nicht wenige Kritifer befliſſen

haben, in Berlin und auswärts die Meinung zu verbreiten , als ſei die dies

jährige Berliner Kunſtausſtellung die ſchlechteſte von allen bisherigen geweſen ,

hat dieſes alljährlich wiederkehrende Geſchwäß nicht den geringſten Einfluß

auf die Kaufluſt des Publikums geübt. Nur hat ſich dieſe faſt ausſchließlich

auf die Nippesjachen der Kunſt, auf Einzelfiguren , Studienföpfe, kleine Genre

bilder und Naturausſchnitte von intimem Reiz und auf größere Landſchaften

beſchränkt , die in den Salons und in den „ guten Stuben “ eine ſtattliche

Wirkung machen und vielleicht auch noch durch die daran haftenden berühmten

und bekannten Namen dem Kunſtverſtändnis der Beſißer ein ehrenvolles

Zeugnis ausſtellen . Darf man darin ſchon ein Anzeichen des ſinkenden Ge

ſchmacks erfennen , der für ein Geſchlecht bezeichnend iſt , das im Bewußtſein

eines ſtetig ſteigenden Wohlſtandes im Schuße einer gewaltigen , überall Furcht

gebietenden Macht langſam dem Sybaritentum entgegengeht ? Wir wollen uns

gegen dieſe Beſorgnis erregende Vorſtellung ſo lange wehren, bis die Anzeichen

deutlicher und drohender werden ; ſchon um der Landſchaftsmalerei willen ,

die der alte Stolz der deutſchen Kunſt iſt und gerade jeßt unter der Gunſt

des Publikums am meiſten gedeiht. Wo iſt aber die deutſche Genremalerei

geblieben , die über ein halbes Jahrhundert ein ebenſo koſtbares Kleinod der

deutſchen Kunſt war? Wir ſehen uns überall um und finden nichts. In

Berlin ſind Düſſeldorf, München und Karlsruhe durch Sonderausſtellungen

von beträchtlichem Umfang vertreten ; aber die Genremalerei, die Art der

Malerei, die zum Volfe ging und aus dem Volfe ihre Kraft ſchöpfte, ſcheint

verſchwunden zu ſein . Ein paar elegant gemalte Bilder aus den groß

ſtädtiſchen Salons mit ihrer geſchminkten und gepußten Staffage und ein paar

„ Elendsbilder“ aus der jüngern Düſſeldorfer Schule fönnen für dieſen Verluſt

nicht entſchädigen . Giebt es fein andres deutſches Volfstum mehr als dieſes ,

das ſich nur in ſcharfen Gegenſäßen kundgiebt ?

Wir müſſen mit dieſer Frage ſchließen , weil wir jeßt noch keine Antwort

darauf wiſſen . Eine Kunſtausſtellung, ſelbſt wenn ſie mit der größten Umſicht

und mit den reichſten Mitteln veranſtaltet wird , kann auch nicht den aus.

Grenzboten IV 1898 6
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reichenden Stoff dazu geben . Zumal in dieſem Jahre, wo ſowohl in Berlin

als in München eine große Erſchlaffung im Wettkampf um die Vorherrſchaft

in der Kunſt oder doch im Kunſtausſtellungsweſen Deutſchlands eingetreten

iſt. Wir haben es darum vorgezogen , in dieſer Charakteriſtik der Berliner

Kunſtausſtellung mehr den Nachdruck auf hoffnungsvolle und entwidlungs:

fähige Keime als auf Zeichen des Verfalls zu legen , die, wie wir noch hoffen

wollen , vielleicht trügeriſch ſind.

Märchenhafte Romane

s iſt eine Halbgattung, das weiß ich wohl, aber ich habe dafür

eine ganz beſondre Vorliebe , und da ich nicht Profeſſor der

Litteraturgeſchichte bin , ſo fann ich ſie verantworten . Das iſt

aber ſo gekommen . Ich habe immer ſehr viele Romane geleſen ,

wir ſollen ja darin das Leben , das uns umgiebt, wiederfinden

und verſtehen lernen . Im Leben iſt aber vieles nicht ſo, wie wir es wünſchen ,

und gar vieles iſt auch perſönlich dem einen und dem andern von uns quer

gegangen ; man denkt darum lieber nicht daran und ſpinnt mit ſeinen Gedanken

einen andern Faden weiter. Läßt man ſich nun von der Erzählung eines

Romans leiſe und behaglich weiter treiben , plößlich rennt man an eine

fatale Erinnerung, an einen Stein , eine Klippe, die unmittelbar vom Leben

hereinragt und uns den Weg verlegt, die Mechanik unſrer Gedanken iſt auf

einen toten Punkt geraten , und wenn das noch öfter geſchieht, möchte man den

Roman am liebſten wegwerfen , oder man lieſt ihn nur mit Überwindung aus

einer Art Pflichtgefühl weiter . Das iſt im Märchen und in der phantaſtiſchen

Erzählung anders. Wir werden gerade ſo feſt gehalten , wenn die Darſtellung

gut iſt, als wenn ſichs um ganz wirkliche Dinge handelte, aber wir ſehen nicht

in alle Winkel und ſtoßen uns nicht an jeder Ecke; es iſt, als ſtünden wir

den Gegenſtänden etwas ferner, ſodaß wir nicht alles ſehen , und namentlich

nicht das Unangenehme. Auch das Triebwerf ſehen wir nicht, nur den Effekt,

die Erſcheinung, und die Geſeße des Handelns ſind nicht völlig die unſers

Lebens. Und anſtatt uns unſanft ins Leben hineinzuſtoßen , giebt dieſe fünſt

lich dichtende Erzählung unſerm fritiſchen Verſtande Rätſel auf, prüft die

Stärfe unſers Glaubens und entläßt uns mit Bildern, die uns beim Weiters

gehen wie farbige Reflere noch eine Weile unterhalten können. Gern ſuche

ich mir vorab aus einem Haufen neuer Romane einige heraus, die ihrem Titel

nach etwa dieſes zu leiſten verſprechen , und die Schlußabrechnung zwiſchen

Hoffnung und Erfüllung gewährt mir immer außerdem noch ein Vergnügen.
mer
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Von den vier Büchern dieſer Art, die ich mir für heute zurecht gelegt

habe, hat nur eines durchaus den Charakter einer Märchenerzählung : Der

Schelm von Bergen von Julius von der Traun (Schindler), fünfte

Auflage, Wien , Grottendiefs Verlag. Mit dem Namen eines alten , 1844 aus:

geſtorbnen rheiniſchen Adelsgeſchlechts wird eine Sage verbunden . Ein deutſcher

Kaiſer weilt auf Beſuch bei ſeinem Schwager, dem Grafen von Bergen bei

Düſſeldorf. Der Scharfrichter, der „ Schelm ,“ hat einen ſchönen Sohn von

ritterlichem Auftreten , er gewinnt die Liebe der Kaiſerin , das hätte ihm den

Kopf gekoſtet, wenn nicht ihre Fürſprache ihn begnadigt und der Kaiſer darauf

ihn zum Ritter geſchlagen hätte. Die Fabel iſt einfach , die Erzählung kurz,

der ganze Reiz liegt in der Ausführung: Schilderung von Natureindrücken

und Geſellſchaftsbildern in großen Zügen , lebendig, überzeugend und anheimelnd.

Die Sprache iſt ſchlicht, ohne Altertümelei. Die Kaiſerin läßt ſich z. B . von

ihrer alten Amme erzählen , wie dieſe einſt als Kind mit ihren Geſchwiſtern

in den geheimnisvollen Zaubergarten des „ Schelms“ durch die Lücken des

Zauns hineingeſehen und was ſie dort für wunderbare Blumen und Tiere ge

ſehen hätten : weiße Hühner, blaue Pfauen, feingehörnte Kühe; dort ſprangen

wie Rehe blanke Fohlen im Sonnenſchein . Vor dem Brunnentroge lagen

tropige, wildblickende Hunde, auf dem Brunnenrande aber ſaßen ſanfte ſchnee:

weiße Tauben . Über den Zaun hingen Äſte , ſchwer von den foſtbarſten

Früchten , herüber; wir durften nur die Hand ausſtrecken , und die ſchönſten

davon waren unſer uſw . An einer andern Stelle reitet der Sohn des

„Schelms“ aus dem Tannenſchatten des Waldes über den mooſigen Wieſen

rand hinaus in den Mittagsbrand der Heide. Torfmovr, in dem die trocknen

Halme des grauen Schilfs , von braunen Waſſeradern träg und trügeriſch

unterfloſſen , wogten und heiſer rauſchten , bot unwillkommne Pfade; hörbar

und ängſtlich patſchten die Hufe des Pferdes durch den ſchwarzen Schlamm .

Zwiſchen fümmerlichen Zwergbirken ſtand Gevatter Storch . Verdrießlich

wandte er ſeinen Hals ; ſeine gelbbraunen Augen ſchienen zu fragen : Was

hat denn dieſer blanke Geck zu ſuchen in meinen ſtillen Sümpfen ? Nun bes

gleiten wir den Reitersmann, wie er in den Saal des Naiſers tritt und ſich

unter die Gäſte des Maskenfeſtes miſcht, wo die Ritter , ihre Damen an er

bobner Hand hochführend, an ihm vorbeiſtelzten . Dabei drückten ſie mit

lächerlicher Grandezza die Linke auf den Griff ihrer überlangen Stoßdegen ,

daß ihre Spißen unter den Kleiderſaum der nachſtolzirenden Damen fuhren

und ihn nicht ſelten bis über den leßten Ring der Schuhbänder emporhoben ,

was immer ringsum viel Heiterkeit erweckte und, wie es ſchien , einen Haupt

ſpaß des fröhlichen Mummenſchanzes abgab. – So verſteht der Dichter zu

ſchildern. Das kleine Buch iſt ein wirkliches , ſeltnes Kunſtwerf, ohne einen

einzigen überflüſſigen , langweiligen Zug.

Charlotte Nieje, die wir bisher als die ſehr realiſtiſche Darſtellerin
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ihres heimatlichen Volfstums fannten , des von Deutſchen und Dänen be

wohnten , gemiſchten nordſchleswigſchen Sprachgebiets , hat diesmal in einem

mehr ausgeführten Roman : Auf der Heide ( Leipzig . Grunom ) ein jütläne

diſches Geſellſchaftsbild aus der Zeit der Schlacht bei Idſtedt gegeben. Die

Handelnden ſind meiſt Dänen , ein gräflicher Gutsbeſißer, wohlhabende Bauern,

Krugwirte, Kinechte und Mägde, einzelne Deutſche kommen vor, und politiſcher

Gegenſaß wirft mit als treibende Kraft der Handlung. Die Figuren haben

zwar Ähnlichkeit mit den frühern der Erzählerin , aber ſie ſind faſt durchweg

feiner gezeichnet, ſie ſind zum Teil zart, weich , ſympathiſch , und die derben

Geſtalten , die ſonſt bei ihr vorherrſchen , ſind hier in der Minderzahl. Ich

habe noch keine Erzählung Charlotte Nieſes geleſen , die mich ſo angeſprochen

hätte. So viel Stimmung und Poeſie hatten ihre frühern Bücher nicht. In

dem verfallnen Schloßgarten von Trolleborg webt ein Zauber von Erinnerung

und Vergangenheit, wie wir ihn kürzlich in Sophus Baudißens Wildmoor:

prinzeß fennen gelernt haben . Dabei bleibt die volksmäßige Realiſtif , worin

die Verfaſſerin Meiſter iſt , da wo ſie hingehört, z . B . wenn der alte Knecht

von Kamphof, der ſeinen Herrn zum Grafen Trolle fahren ſoll, als der Hund

mit in den Wagen ſpringt, würdevol ſagt: „ Er hat keinen Reſpekt. Neulich

wollte er auch in den Wagen , als wir in die Kirche fuhren , aber das war

noch nicht einmal ſo ſchlimm . Denn Gottes Wort iſt an manchen Stellen

fürs Vieh beſtimmt. Aber bei einem wirklichen Grafen iſt für einen gemeinen

Hund nichts zu holen .“ Die fritiſchen Beurteiler , denen dieſe Wendung in

Charlotte Nieſes Schriftſtellerei nicht entgehen konnte, ſtanden ihr zum Teil

einigermaßenfaſſungslos gegenüber und ſuchten ihrer Verlegenheit durch

Schlagworte wie Phantaſtik und dergleichen in den Bügel zu helfen , einige

auch mit dem Befenntnis, daß ſie den frühern Erzählungen den Vorzug gäben .

Der Grund lag darin , daß die Verfaſſerin in ihre Geſchichte eine Ahnfrau und

einen vergrabnen Familienſchaß, der ganz zuleßt gehoben wird, verflochten hat.

Dieſes myſtiſche Element iſt aber ſehr geſchickt verarbeitet, ſodaß die Einheit:

lichkeit des Milieus nirgends geſtört wird, vielleicht hat dieſer Beſtandteil die

Verfaſſerin unbewußt veranlaßt, das Übrige zu heben und das Ganze etwas

zu idealiſiren . Ich meine darum , daß in dieſem Roman ein glücklicher Forts

ſchritt zu einer der Verfaſſerin neuen Gattung ausgeſprochen liegt, und ſo

ſchöne und durchgeführte Charaktere, wie Frau Svenſtrup, Hans Chriſtian

oder die Gräfin Trolle geborne Reventlow haben wir noch nicht von ihr be

kommen . Die vielfach an das märchenhafte antlingende Ausmalung paßt aber

zu dem Ganzen ſehr gut.

Ein eigentümliches Buch iſt Der Henker von Nauplia von Johann

Chriſtoph Werner (Leipzig , Dieterich ). Dieſe Erzählung aus dem neu

griechiſchen Volksleben iſt auf einen wirklichen Boden verlegt, aber die Aus :

führung iſt durchweg phantaſtiſch , und das Einzelne entfernt ſich vielfach in

hite 34 cchrittle
gegen
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wenig glaublicher Weiſe von der Wirklichkeit. Der „ Henker “ iſt ein junger

Räuber, der, nachdem er zwei reiſende Amerikaner unweit Athens aufgehoben

hat, mit ſeiner Bande gefangen und zum Tode verurteilt, darauf jedoch unter

der Bedingung begnadigt wird, daß er zehn Jahre lang, auf einer Inſel be:

wacht, das verachtete und wegen der Blutrache gefährliche Amt des Henfers

ausübe , das er zunächſt an einigen ſeiner Gefährten vollziehen muß. Seine

Geliebte , die Tochter eines dieſer Opfer, teilt mit ihm das Leben des Aus

geſtoßenen und wird ſeine Frau. Die weitere Umgebung dieſer Szene bildet

eine ziemlich verfommne Geſellſchaft von Beamten und Militärs aus der Zeit

des Königs Otto , die Haupthandlung beſteht in den Thaten und Kämpfen

dieſer Räuber bis zu ihrer Gefangennahme. Nach vielen Anfeindungen und

gefahrvollen Abenteuern gelangen ſie nach Amerika in den Schuß des einen

der Reiſenden , dem der „ Henfer“ und ſeine Geliebte damals zur Flucht aus

dem Lager der Räuber verhalfen , und mit einer ganz überraſchenden Vers

lobung zwiſchen dem jüngſten Mitgliede der ehemaligen Räuberbande und einer

Schweſter des reichen Amerifaners ſchließt die Erzählung. Die Darſtellung

iſt geſchickt, die Schilderung oft ſehr ſpannend, aber erwärmen können wir uns

troß aller Romantik doch nicht für das ſeltſame Milieu dieſes Profeſſoren

romans.

Das legte unſrer Bücher: Das Idyll von Capri, aus der Bildermappe

des Beatus Rhenanus, herausgegeben von Theodor Birt (Marburg, Elwert)

iſt nun in der That von einem wirklichen Profeſſor geſchrieben worden , der

ſich ſchon durch manche nicht fachwiſſenſchaftliche Schrift bekannt gemacht hat.

Diesmal giebt er eine Liebesgeſchichte , die er in die Zeit verlegt, wo der

Kaiſer Tiberius ſich auf die Inſel zurückgezogen hatte; ihre Bewohner und

der Hof des Kaiſers bilden die weitere Umgebung. Die Schilderung bedient

ſich einer feinen Naturmalerei und aller der kleinen , entlegnen hiſtoriſchen und

antiquariſchen Kenntniſſe eines außergewöhnlich unterrichteten Philologen , ſodaß

in dem ganzen Bilde, wenn es jemand nachprüfen möchte, gewiß fein falſcher

Strich zu finden ſein wird. Für den Renner oder Freund des Altertums

iſt die Lektüre dieſes fleinen Buches gewiß ein ausgeſuchter Genuß. Hat das

Bild aber auch, abgeſehen von dieſem Neigungswerte, für andre zum Verſtehen

eignes Leben genug, als ſelbſtändige Dichtung ? Nach meinem Eindruck wirft

die Schilderung an vielen einzelnen Stellen durchaus überzeugend, an andern

ſcheint dann freilich Klio mehr beteiligt als eine ihrer Schweſtern , und das

Ganze dürfte heutigen gebildeten Leſern etwa ſo vorfommen , wie der jeßt ja

viel wieder genannte ſpätgriechiſche Roman den Leuten ſeiner Zeit erſchienen ſein

mag . Auch das Wunderbare und Geheimnisvolle , was in dem Idyl von

Capri ſehr hervortritt , iſt von dieſer Art: es beſteht in Ahnungen , Sinnes

täuſchungen und Vorbedeutungen . Al die bunte Farbenpracht kann doch die

ſchwermütige Stimmung nicht verſcheuchen . Das Märchen mit ſeinem leichten,
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heitern Schimmer wirkt anders. Aber für jeden hiſtoriſch gebildeten und ges

ſtimmten Beſucher wird ja auch die vom Leben der Geſchichte durchfurchte

Inſel etwas ganz andres ſein , als ein angenehmes Naturbild , eine ſogenannte

ſchöne Gegend. Und für einen ſolchen fönnte, ſei es zur Vorbereitung oder

zur Erinnerung, keine willkommnere Gabe gedacht werden , als dieſes durch

und durch feinſinnige Büchlein .

Zur Abrüſtungsfrage

er Vorſchlag des Zaren an die europäiſchen Staaten , zu einer

Verſammlung zuſammenzutreten , die eine allgemeine Abrüſtung

beſchließen ſoll, iſt ſehr bald nach Bismards Tode gekommen .

Ob man den Tod des großen Stanzlers abgewartet hat, ehe man

mit dieſem Vorſchlage hervortrat? Jedenfalls würde Bismarck

nicht verfehlt haben , ſeine Meinung über die Sache auszuſprechen , und die

würde aller Wahrſcheinlichkeit nach auf das Zuſtandekommen der Konferenz

in der Weiſe, wie ſie ſich die Friedensfreunde vorſtellen , ungünſtig eingewirkt

haben. Denn ſchon am 2 . März 1880 hat der Kanzler dem württembergiſchen

Abgeordneten von Bühler auf einen Abrüſtungsantrag ſchriftlich geantwortet :

„ Ich bin leider durch die praktiſchen und dringlichen Geſchäfte der Gegenwart

jo in Anſpruch genommen , daß ich mich mit der Möglichkeit einer Zukunft

nicht befaſſen kann, die, wie ich fürchte, wir beide nicht erleben werden. Erſt

nachdem es Ew . Hochwohlgeboren gelungen ſein wird, unſre Nachbarn für

Ihre Pläne zu gewinnen , fönnte ich oder ein andrer deutſcher Kanzler für

unſer ſtets defenſives Vaterland die Verantwortlichkeit für analoge Anregungen

übernehmen. Aber auch dann fürchte ich , daß die gegenſeitige Kontrolle der

Völfer über den Rüſtungszuſtand der Nachbarn ſchwierig und unſicher bleiben

und daß ein Forum , das ſie wirkſam handhaben könnte, ſchwer zu beſchaffen

ſein wird .“ Mir ſcheint, daß die hier von Bismarck ausgeſprochnen Bedenken

auch heute noch beſtehen . Vor allem fehlt Franfreichs endgiltige Anerkennung

des durch den Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871 geſchaffnen Zuſtandes .

Solange Frankreich ſich nicht darein findet, daß Elſaß - Lothringen , das ihm

unrechtmäßigerweiſe faſt zwei Jahrhunderte lang angehörte, wiederum an den

rechtmäßigen Beſißer, das Deutſche Reich , zurückgefallen iſt, ſo lange kann von

einer Abrüſtung feine Rede ſein , wenigſtens bei uns nicht.

Bei den andern Großſtaaten widerſprechen die Thatſachen der Gegenwart

gleichfalls den Beſtrebungen nach Abrüſtung. Der ſoeben abgegangne Kriegs.
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miniſter Cavaignac verlangte zweihundert Millionen zur Verſtärkung der

Kriegsrüſtung, die Chauviniſten in Frankreich ſehen infolge der Wiederauf

nahme der leidigen Dreyfußſache den Krieg mit Deutſchland ſchon in nächſter

Nähe. Der erſte Lord der Admiralität hat vor furzem im Unterhauſe, natür:

lich unter den bekannten Friedensverſicherungen , eine umfaſſende Verſtärkung

der Flotte befürwortet. Und der Zar ſelbſt rüſtet, das beweiſen u . a. ſeine

Schiffsbeſtellungen im Auslande, insbeſondre auch auf der Schichauſchen Werft

in Elbing, wo Rußland allein vier Torpedojäger und einen großen geſchüßten

Kreuzer beſtellt hat. Mittlerweile ſind die Vereinigten Staaten von Nord

amerika , veranlaßt durch ihre Erfolge gegen die auf den abſteigenden Aft

ihrer Ruhmesbahn geratnen Spanier, ebenfalls zu dem Entſchluſſe gefommen ,

ihre Kriegsmacht zu Waſſer und zu Lande zu vermehren und in den Gang

der Welthändel als neuer Großſtaat einzugreifen . Wo bleibt da der Friede?

Rußland beſißt faſt die ganze nördliche Hälfte von Aſien ; England hat dort

ſein großes indiſches Reich . Jenes dehnt ſeinen Einfluß immer mehr nach

Süden aus, England ſtrebt nach Norden. Zwiſchen beiden liegen einige fleine

Staaten und das große chineſiſche Reich , wo Rußlands Einfluß zuſehends

wächſt. Die Intereſſenſphären von England und Rußland müſſen demnach

in furzer Zeit noch ernſter aufeinander treffen , als dies ſchon jeßt der Fall

iſt. Dazu kommt die Notwendigkeit, über die ſpaniſchen Beſißungen in Aſien ,

im Großen Ozean , über die Philippinen , jeßt bei den Friedensunterhandlungen

zwiſchen Amerika und Spanien eine Entſcheidung zu treffen .

Die Zeit, wo England in ſolchen Fällen allein ſeine Taſchen füllte, iſt

vorüber . Schon in China hat es ſehen müſſen , daß Franfreich , Deutſchland

und namentlich auch Rußland auf dem Plan erſchienen ſind und ſchon nam :

hafte Erfolge errungen haben . Das paßt nicht in Englands Pläne und Ge

wohnheiten . General Pfiſter ſagt in ſeinem wertvollen 1897 erſchienenen

Buche: „Aus dem Lager der Verbündeten “ bei den nach der Schlacht bei

Dresden Ende 1813 mit Napoleon angeknüpften Friedensverhandlungen : „ Was

endlich die Engländer bewogen haben mag, einem Friedensverſuch beizutreten ,

iſt nicht recht flar. Es war der einzige Staat in Europa , der ſich bei dem

Striege wohl befand. Dadurch, daß es Kriege auf dem europäiſchen Feſtlande

beförderte, anſtiftete und nährte, iſt England groß geworden , hat ſeine Reich

tümer geſammelt und ſein Kolonialreich zuſammengerafft. Der Leichengeruch

auf dem Kontinente duftete jedesmal ungemein lieblich durch die Handelswelt

der Engländer und lockte die Geier herbei, ihre Beute zu holen. Auf Koſten

der verblutenden Staaten des Kontinents hatte jeßt wieder England ſeinen

Handel und ſeine Induſtrie entwickelt. Auch heute vermag es ſich nur auf

der Höhe zu halten , wenn es die Staaten des Feſtlands gegen einander heßt

und jeder Gelegenheit ausweicht, die es zwingen könnte , den Nachweis für

ſeine eigne Berechtigung zur Großmachtſtellung zu liefern . So lagen auch damals
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zu Ende 1813 in Frankfurt die Dinge für England, und zu Friedensanträgen

ließ ſich dies Land wohl nur herbei, damit es aufs neue ſeine Weitherzig feit

erweiſe, vermöge der es Kriege ſucht und anzettelt, während es zugleich unter

heuchleriſchem Augenverdrehen den Frieden zu ſchaffen vorgiebt, um es nicht

ganz mit dem Himmel zu verderben .“

In demſelben Buche führt General Pfiſter noch nach Perk - Delbrück einen

Brief Gneiſenaus an General Müffling vom 29. Juni 1815 aus Senlis an,

worin es heißt: „ Wenn der Herzog von Wellington gegen die Tötung

Bonapartes ſich erklärt, ſo denkt und handelt er als Brite. Großbritannien

ſchuldet feinem Sterblichen mehr Verbindlichkeiten , als gerade dieſem Böſewicht;

denn durch die Begebenheiten , die er herbeigeführt hat, iſt Englands Größe,

Wohlſtand und Reichtum ſo ſehr hoch geſteigert worden. Sie ſind die Herren

des Meeres und haben weder in dieſer Herrſchaft, noch im Welthandel eine

Nebenbuhlerſchaft mehr zu fürchten .“ So ganz iſt das nun doch nicht mehr

der Fall. Allerdings ſind die Engländer , was die Anzahl ihrer Schiffe in

den verſchiednen Weltteilen anlangt, die Herren des Meeres. Db ſich dieſe

Herrſchaft aber noch ſo bewährt wie zu Nelſons Zeiten , das iſt eine andre

Frage. Schon in einem Aufſat „ Englands Macht,“ den die Grenzboten im

zwölften Heft von 1896 brachten , habe ich auf Grund unwiderſprochner

engliſcher Äußerungen ſehr weſentliche Mängel in der Bemannung und Auß.

rüſtung der engliſchen Kriegsſchiffe hervorgehoben. Ich kann dieſen Angaben

noch aus einem Aufſaße von Lord Charles Beresford im Nineteenth Century

von 1897 hinzufügen : Von den 361 Schiffen der britiſchen Marine ſeien eine

Menge veraltet und unbrauchbar, 45 ſeien noch mit Vorderladefanonen bes

waffnet und nicht als Kriegsſchiffe zu benußen . Der Lord nennt dieſe Schiffe

mit Namen . Andre Schiffe hätten zwar Hinterlader, ſeien aber trofdem als

Kriegsſchiffe unbrauchbar, ſo z . B . ein Kreuzer der C -Klaſſe. England beſäße

in ſeinen Übungsgeſchwadern noch Schiffe , die die alten 64-Pfünder-Vorder

ladefanonen trügen . Der Aufſaß iſt als Angriff gegen die britiſche Admiralität

gerichtet. Troß aller Anſtrengungen ſcheint ſich in dieſer Beziehung in England

bis heute nicht viel geändert zu haben. Denn was z. B . die Disziplin

anlangt, ſo wirft das Vorkommnis auf dem britiſchen Kanalgeſchwader , wovon

jüngſt alle Zeitungen berichtet haben , ein ſehr trübes Licht darauf. In

Milford Haven fand nach üblicher Sitte eine Urlaubserteilung im großen an

Land ſtatt. Als das Geſchwader aber wieder abdampfen ſollte , fehlten von

den Beurlaubten 500 Mann, die nicht an Bord zurückgekehrt waren und

wahre Orgien der Trunkenheit, wie die Morning Post ſchreibt, in der Stadt

feierten . Das Geſchwader mußte einen Kreuzer zurücklaſſen , um dieſe pflicht

vergeſſenen Matroſen nachzubringen . Mit Recht nennt man ein ſolches Ver

gehen nicht mehr eine Urlaubsüberſchreitung , ſondern eine Meuterei, und

wenn man dieſes traurige Vorkommnis , ſo heißt es in öffentlichen Blättern
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weiter, mit den in den leßten Monaten bekannt gewordnen Fällen von ſchwerſter

Unbotmäßigkeit mit den thätlichen Verleßungen Vorgeſeßter zuſammenhält, ſo

gewinnt man ein ſchlimmes, aber fein faliches Bild . Auch in Beziehung auf

die Nebenbuhlerſchaft im Welthandel, die England zu Gneiſenaus Zeiten und

nach deſſen vorhin angeführten Worten nicht mehr zu fürchten hatte , iſt

eine Änderung eingetreten . Allgemein erkennt man Deutſchlands Handel die

erſte Stelle nach dem engliſchen zu , und ſogar ein franzöſiſches Blatt, der Soleil,

ſpricht dies ausdrücklich aus, indem es nach dem Untergang der Bourgogne

zu einem Kongreffe der ſeefahrenden Völfer auffordert, worin beſſere Schußs

mittel gegen Unglücksfälle zur See beraten werden ſollen , und deſſen Vorſitz

Deutſchland übernehmen ſolle. Wir ſind zweifellos auf dem beſten Wege,

im Welthandel weitere Erfolge zu erringen , und es iſt nicht ausgeſchloſſen ,

daß unſer Handel wieder die Stufe erreicht, die er zu Zeiten der Hanſe in

Europa einnahm . Hoffentlich iſt es aber ausgeſchloſſen , daß unſre Handels

ichiffe , wie einſt die Schiffe der Hanſe , einfach von den Engländern wegges

nommen werden , wie das unter der Königin Eliſabeth 1589 mit 60 Schiffen

der Hanſe im Tajo geſchah, ohne daß ſich damals in dem zerriſſenen römiſchen

Reiche deutſcher Nation auch nur eine Hand zur Vergeltung geregt hätte.

Wenn ich jeßt noch einige Thatſachen anführe, die ich teils Privat

nachrichten , teils Zeitungsartikeln entnehme, um das früher entworfne Bild

der engliſchen Landmacht zu vervollſtändigen , ſo wird man daraus ſchließen

dürfen , daß das engliſde Heer troß ſeines fürzlich über die Derwiſche in

Ügypten erfochtenen Sieges in feiner Weiſe von einem ruſſiſchen , deutſchen

oder franzöſiſchen Heer zu fürchten iſt. Ein Privatbrief erzählt mir von der

Abſendung eines engliſchen Bataillons nach Südafrika. Der Zug, der dieſe

etwa dreihundert Mann ſtarfe Truppe an das Meer zur Einſchiffung bringen

follte, ſtand von 10 Uhr morgens bis 11/2 Uhr nach Mitternacht bereit.

Die Soldaten , ſchwer betrunken , konnten zum Teil nur mit Gewalt in den

Zug gebracht werden , ſechs Mann trugen z. B . einen Widerſtrebenden , der

ſich mit Händen und Füßen wehrte. Dabei ſtand eine die Zahl der Tapfern

etwa um das Doppelte überſteigende Maſſe von Frauenzimmern. Da kann

es nicht Wunder nehmen, wenn ein engliſcher General meinem Gewährsmann

erzählt , daß ſeine ganze Brigade ohne Ausnahme die Kur gegen ſyphilitiſche

Krankheiten durchgemacht habe, und daß die Zeitungen noch fürzlich berichteten ,

daß 75 Prozent aller engliſch - indiſchen Truppen von derartigen Krankheiten

heimgeſucht ſeien . Nach dem Bericht des Indiſchen Amtes von 1897 über

die unter der britiſchen Armee in Indien wütenden veneriſchen Krankheiten

waren 8880 Mann völlig felddienſtuntauglich , und nicht weniger als 1300

britiſche Soldaten müſſen jährlich wegen ſolcher Leiden nach England zurück:

befördert werden . Während bei uns jede Verheimlichung einer ſolchen an

ſteckenden Krankheit mit empfindlicher Arreſtſtrafe geahndet wird , beſteht eine

Grenzboten IV 1898
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ärztliche Unterſuchung des Militärs in der britiſchen Armee überhaupt nicht.

Was die engliſchen Offiziere anlangt, ſo will ich hier nur eine Äußerung

der Army and Navy Gazette aus 1896 anführen . Dort heißt es : „ Die

Armee hat nicht mehr die Anziehungskraft für die wohlhabenden Männer wie

früher. Jährlich wächſt die Zahl der Offiziere, die allein von ihrem Gehalt

leben müſſen . Wenn es die Abſicht iſt, die Dffiziere geradeſo arbeiten zu

laſſen wie die andern Stände, ſo werden die meiſten Offiziere , die Privat

vermögen beſigen , bald zurücktreten . In der That ſoll auch die Zahl der

Offiziere ſtetig geſunken ſein . Der allgemeine Eindruck, den deutſche Reiſende

von engliſchen Truppen in den Kolonien hatten , wird als wenig günſtig

geſchildert.

Was ich hier über Englands Macht zu Waſſer und zu Lande vorgebracht

habe, wird meine Anſicht bekräftigen , die ich in dem Grenzbotenaufſaße von

1896 ausgeſprochen habe : „ Jedenfalls können wir und alle andern Völfer,

die mit Englands Intereſſen in Widerſtreit geraten , ruhig auf unſerm Rechte

beſtehen .“ Wir haben das gottlob bis heute in Aſien und auch ſeit der

Transvaaldepeſche in Afrifa gethan , und von allen damals in die Welt

poſaunten engliſchen Drohungen iſt bis jeßt nichts wahr geworden . Das be:

rühmte fliegende Geſchwader, das damals nach Afrika gehen ſollte, ſcheint auch

zu Hauſe geblieben zu ſein ; denn man hat nichts mehr von ihm gehört.

Immerhin aber müſſen wir uns das merken , was aus dem von den Grenz

boten im März 1897 als Flugblatt herausgegebnen Spektatorartikel zu ents

nehmen iſt, nämlich daß England unſerm Handel zur See durch Weg

nahme unſrer noch lange nicht hinreichend geſchüßten Handelsſchiffe unermeß

lichen Schaden zufügen kann. Dazu kommt, daß ſich England und Amerika

ſeit dem für Amerika günſtigen Ausgange des Krieges mit Spanien augens

ſcheinlich nähern. Der bekannte Afrifareiſende Karl Peters, der ſeit ſeiner Ver:

urteilung in Deutſchland ſeinen Wohnſiß nach London verlegt hat, prophezeit

ſchon ein Zuſammenſchließen von England und Amerika zu einem britiſchen

Herrſchaftsgebiet, mit dem verglichen die alten „ Weltreiche“ Vorderaſiens und

auch das Römerreich reines Kinderſpiel geweſen ſeien . Das Jahr 1899 ſoll

ſchon, nach Peters, die erſte praktiſche Wirkung dieſer Kombination in den

chineſiſchen Gewäſſern , in der Südſee , ſowie im Atlantiſchen Ozean darthun.

„ Was wird der Kontinent von Europa dazu ſagen ? “ fragt Peters . Hoffentlich

giebt ihm , der den Kontinent für hoffnungslos in ſich geſpalten erklärt, jekt

die Abrüſtungskonferenz des Zaren die richtige Antwort, dahin , daß ſie ein

feſtes Zuſammenſtehen des Kontinents gegen engliſche Anmaßungen in ganz

klarer und beſtimmter Form ausſpricht. Mehr bedarf es gegenüber England

und auch gegenüber Amerika nicht. Englands Macht habe ich nach guten

Quellen mehrfach gekennzeichnet, und die Thaten der Union im leßten Kriege

ſind wahrlich nicht dazu angethan , einer franzöſiſchen , ruſſiſchen , deutſchen
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Flotte oder gar einem Landheer eines dieſer Staaten irgend welches Grauen

zu bereiten . Wenn die genannten drei Staaten , dazu Oſterreich und Italien,

auf dem Kongreſſe , der ja unzweifelhaft zu ſtande kommen wird, zuſammen :

ſtehen , ſo iſt England völlig gelähmt. Denn in Aſien unterliegt es zweifellos

in einem etwaigen Landkriege gegen Rußland, troß ſeines neueſten Kriegsruhms

bei Omdurman. Was ein ſolcher Sieg nur einigermaßen europäiſch geſchulter

Truppen über barbariſche Völkerſchaften ſagen will, wird am beſten durch den

Prinzen Friedrich Karl charakteriſirt, der es bei ſeinem Aufenthalt in Ägypten

in den achtziger Jahren ablehnte , das Schlachtfeld von Tel el Rebir zu be

ſichtigen , weil er ſich davon feine Bereicherung ſeiner Kriegskenntniſſe ver

ſprechen könnte. Und auch zur See, wenn England mit einem Landkriege in

Aſien gegen Rußland einen Seefrieg in Europa verbinden wollte , würde das

Zuſammenſtehen des Dreibundes mit dem Zweibunde in den Gewäſſern Europas

Englands Seemacht, deren Mängel befannt ſind , die Wage halten . Es iſt

feine Frage, daß das ruſſiſch - franzöſiſche Bündnis vor allem gegen England

gerichtet iſt. Auch die Franzoſen werden allmählich einſehen, daß von einer

Rückgabe oder Neutraliſirung Elſaß - Lothringens keine Rede ſein kann. Die

allgemeine Übereinſtimmung über dieſe Frage hat unſer Kaiſer erſt kürzlich bei

den Manövern in Weſtfalen ganz klar und beſtimmt ausgeſprochen ; auch bei

der Enthüllung des Denkmals für Kaiſer Friedrich bei Wörth 1895 iſt er für

die Feſthaltung von Elſaß - Lothringen in nicht mißzuverſtehender Weiſe ein

getreten . Wenn man weiter an die jeſt umlaufenden Gerüchte von einem

Vertrage Deutſchlands mit England in Afrika die Meinung knüpft, Deutſch

land wolle die Sympathien für Transvaal aufgeben und damit unſre folo

nialen Erwerbungen in Südweſtafrika in Gefahr bringen , ſo iſt das für den

deutſchen Vaterlandsfreund faum glaublich .

Man muß ſagen , daß unter den gegenwärtigen Verhältniſſen eine all

gemeine Konferenz der europäiſchen Staaten eine abſolute Notwendigkeit iſt.

Zar Nikolaus hat ſich mit ihrer Zuſammenberufung ein großes Verdienſt er:

worben . Von einer Abrüſtung kann aber feine Rede ſein . Abrüſten konnte

man zu den Zeiten der Landsknechte, der geworbnen Truppen . Die brauchte

man nach abgelaufner Werbezeit nur einfach zu entlaſſen . Heutzutage aber iſt

unſer Heer eine Schule für das Volt, die wir unter feinen Umſtänden auf

geben fönnen . Eine Reviſion des Frankfurter Friedens von 1871, eine Wieder

herſtellung des Kirchenſtaats kann nicht in Frage kommen. Es bleibt alſo

die Regelung der Erwerbungen Europas in den aſiatiſchen und afrikaniſchen

Gebieten . Und das iſt eine Aufgabe, die namentlich jeßt nach dem ſpaniſch

amerikaniſchen Kriege immer dringender geworden iſt. England hat einen

folchen Vorſprung an Erwerbungen für ſich gemacht, daß ihm unbedingt Halt

geboten werden muß. Auch ſeine Beſißungen im Mittelmeer und an den

Küſten davon müſſen einer Reviſion unterzogen werden . Gibraltar, Malta,
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Ägypten können nicht ſo ohne weiteres in ſeinen Händen bleiben , wenn der

Handel und Verkehr der übrigen Staaten frei ſein ſoll. Deshalb mögen die

Staaten des europäiſchen Feſtlandes allen alten Hader ſchwinden laſſen und

auf der Konferenz feſt zuſammenſtehen gegen England und Amerika . Dadurch

wird der Frieden auf der Erde , der überhaupt durch die Erleichterung des

Verkehrs zu allen Zeiten gefördert worden iſt, am beſten geſichert werden ;

jedem Kulturſtaate muß ein ſeiner Bedeutung entſprechender Teil der noch

barbariſchen Länder zufallen zum Beſten der Entwicklung dieſer Länder und

zu ſeiner eignen Wohlfahrt. C . d . H .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zur Lehre vom Klaſſenkampf. Die Mitteilungen in Nr. 38 der Grenz

boten über die Aufnahme der Nachricht vom Genfer Fürſtenmorde durch einen Teil

der deutſchen Induſtriearbeiter ſind natürlich in der ſozialdemokratiſchen Preſſe als

unwahr zurückgewieſen worden , worum wir uns nicht weiter zu kümmern brauchen .

Bei dieſer Gelegenheit iſt aber das Zentralorgan der ſozialdemokratiſchen Partei

Deutſchlands , der Vorwärts , über das Ableugnen der mit allem Nachdruck hier

nochmals bezeugten Thatſache, „ daß der niederträchtige Meuchelmord in Genf von

unſern ſozialdemokratiſch erzognen Induſtriearbeitern nicht mit Abſcheu und Bedauern ,

ſondern mit Schadenfreude und hämiſcher Genugthuung aufgenommen worden iſt,"

hinaus gegangen und hat folgende außerordentlich lehrreichen poſitiven Erklärungen

abgegeben : Die Arbeiter verurteilten zwar die That ebenſo ſcharf, aber ſie fragten

nach ihrer tiefern ſozialen Urſache. Sie , die ſelbſt unter den Unzulänglichkeiten

der heutigen Geſellſchaftsverfaſſung ſchwer litten , würfen mit Recht die Hauptſchuld

auf die herrſchenden Kreiſe, die blind wären gegenüber dem namenloſen Elend, aus

dem heraus die fittliche Verwahrloſung erwachſe. „ Ja, heißt es wörtlich , die

Arbeiter ſind die einzigen , deren Entrüſtung über Mordthaten, mögen ſie politiſchen

Beigeſchmack haben oder nicht, ehrlich iſt. An der Ehrlichkeit der Entrüſtung derer

um die Grenzboten zu zweifeln , haben wir dagegen hinreichende Veranlaſſung.

Haben doch dieſe Kreiſe kein Wort der Entrüſtung übrig für den tauſend- und

millionenfältigen Mord, den die Kapitaliſtenklaſſe begeht, indem ſie dem Proletarier,

der proletariſchen Frau , den proletariſchen Kindern in ungeſunden Arbeitsräumen ,

durch überlange Arbeitszeit, durch unzureichende Entlohnung den natürlichen Lebens

verlauf um Jahre und Jahrzehnte verkürzt !" Das ſind die Empfindungen , die

nach den Wünſchen der Sozialdemokratie unſre Arbeiter bei dem Genfer Morde

gehabt haben und haben mußten . Was bleibt an ſcharfer Verurteilung der That

daneben wohl noch übrig ? Der Beweis dafür, daß die in der Beurteilung jenes

niederträchtigen Meuchelmords zu Tage tretende tiefe Entartung der ſittlichen und

ſozialen Anſchauungen unſrer Induſtriearbeiter ganz und gar dem ſozialdemokra

tiſchen Grunde entſproſſen iſt, kann nicht bündiger erbracht werden, als durch dieſe
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offen zu Markte getragne jeſuitiſche Sophiſterei und Brunnenvergiftung. Wer

wagt es hiernach noch die unmittelbare Gemeingefährlichkeit und die moraliſche

Verwerflichkeit der ſozialdemokratiſchen Propaganda unter unſern leichtgläubigen

und leicht zu verwirrenden Arbeitern zu beſtreiten ? Es iſt ein ſtarker Grad von

Keckheit, mit dem hier die ſogenannte wiſſenſchaftliche Sozialdemokratie die Bundes

genoſſenſchaft ihrer feſtgerannten und , wie die Sozialdemokraten wohl glauben

mögen , für ſie feſtgenagelten halben und ganzen Freunde im kathederſozialiſtiſchen

Lager herausfordert.

Die ehrliche Entrüſtung , die unſre ſozialdemokratiſch erzognen Arbeiter an

geſichts der Genfer Mordthat zu empfinden hatten , beſteht in dem immer mehr ge

ſteigerten Grimm über den tauſend- und millionenfachen Mord, den die Kapita

liſtentlaſſe an den Arbeitern begeht, d . h. in dem ſich bis zur Wut entflammenden

Haß gegen die ſogenannte herrſchende und beſigende Klaſſe und gegen die heutige

Geſellſchaftsverfaſſung. Und ſolchen Erklärungen gegenüber wagen unſre ſozialiſtiſch

geſalbten Profeſſoren , Doktoren und Paſtoren noch von der Mauſerung der

Sozialdemokratie zu reden ? Troß ſolcher Erklärungen kennen die freiſinnigen

Parteien in Deutſchland nur die eine Pflicht, die Sozialdemokratie als verdienſt

volle Erzieherin der Arbeiter zu feiern und um ihre Gunſt und ihre Stimmen zu

buhlen ?

Die hier mit jeſuitiſchem Geſchick den Arbeitern nahe gelegte Gleichſtellung

des anarchiſtiſchen und andrer Meuchelmorde und der Maſſenarbeitermorde, die der

Kapitaliſtenklaſſe vorgeworfen werden, wird auch diesmal nicht die giftige Wirkung

verfehlen , das menſchliche, natürliche Empfinden zu untergraben . Was vermögen

dagegen die gewaltigen Leiſtungen der heutigen Geſellſchaft auf dem Gebiete des

Arbeiterſchupes ? Was für ein Ziel und was für ein Tempo jollen die Sozial

reformen haben, die dieſer Entſtellung der Thatſachen und Verdrehung der Schuld

frage einen Riegel vorſchieben fönnten ?

Wir ſind durch dieſe Kundgebungen ſozialdemokratiſcher Ehrlichkeit nicht über

raſcht worden ; ſie können uns auch nicht darin beirren , die Förderung der ſozialen

Reformen – und damit die Hebung der arbeitenden Klaſſen und ihre Befreiung

von dem furchtbaren Joche dieſer menſchenverderbenden Rotte – zu vertreten ,

nach links wie nach rechts .

Die Waſſerbauten in Preußen. Wir haben unſre Bemerkungen in

Nr. 39 über die bevorſtehende Reform der Waſſerbauverwaltung in Preußen

dahin zu ergänzen , daß das Staatsminiſterium noch nicht beabſichtigt, dieſe ſelbſt

verſtändlich dem Reſſort des Miniſteriums für öffentliche Arbeiten zufallende Auf

gabe auf den Landwirtſchaftsminiſter zu übertragen ; die Frage ſoll vielmehr noch

näherer Prüfung unterworfen werden . Um ſo mehr hoffen und wünſchen wir, daß

auch jeder Schein , die Intereſſenpolitik der parlamentariſchen Parteien könnte den

von uns befürchteten Einfluß auf die Reſſortverhältniſſe innerhalb der Regierung

gewinnen , vermieden werden wird , und zwar auch ſchon bei den Entſchlüſſen des

Staatsminiſteriums, nicht erſt bei der Entſcheidung durch den König.
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Philoſophiſche Schriften. Der empiriſchen Pſychologie von Moriſ

Wilhelm Drobiſch iſt in der Gedächtnisrede auf den verſtorbnen Verfaſſer das

Zeugnis gegeben worden , ſie ſei „ wegen der Fülle des Materials , ebenſo wegen

der Beſonnenheit in deſſen Anwendung und der klaren , ſehr lesbaren Darſtellung

mit Recht viel gebraucht worden .“ Sie gehört in der That zu den ſeltnen philo

ſophiſchen Büchern , deren Lektüre mehr ein Vergnügen als eine Anſtrengung iſt,

und ſie erfüllt dabei vollkommen den Zweck, den Schüler mit allem Wiſſenswerten

auf dem Gebiete des Seelenlebens bekannt zu machen . Die zweite Auflage des

längſt vergriffnen Buches, die die Erben (bei Leopold Voß, Hamburg und Leipzig,

1898) veranſtaltet haben , iſt deshalb mit Dank zu begrüßen. Der Verfaſſer ſelbſt

hat in der Vorrede bemerkt, ſein Buch ſolle zu beweiſen ſuchen , „ daß eine andre

und hoffentlich natürlichere und geſündere Anſicht als die noch immer [d . h . im

Jahre 1842] gangbare von den Erſcheinungen und wirklichen Vorgängen des

geiſtigen Lebens, ohne Hilfe der Metaphyſik und der Philoſophie überhaupt, ohne

Zuziehung der Mathematik , durch bloße unbefangne Beobachtung, Zergliederung,

Vergleichung und Verknüpfung der Thatſachen unſrer innern Erfahrung den weſent

lichen Grundlinien nach ſich gewinnen läßt.“ Drobiſch war bekanntlich ſtrenger

Herbartianer. Daß die Seele keine ſogenannten Vermögen und Kräfte habe, ſondern

„ ein an ſich vorſtellungs -, mithin auch gefühl- und begehrungsloſes Weſen“ ſei,

„ das , ſeiner Einfachheit wegen , nur durch die mannigfaltigen Verhältniſſe ſeiner

Qualität zu den Qualitäten der Dinge, mit denen es in Beziehung ſteht – der

chemiſchen Verwandtſchaft vergleichbar – in jene Zuſtände gelangen kann ,“ macht

er durch einen Vergleich mit der Körperwelt plauſibel; „wenn der Phyſiker ſagt,

dieſer Körper beſißt die Fähigkeit, bewegt, erwärmt, leuchtend, elektriſch zu werden ,

zu tönen , mancherlei chemiſche Verbindungen einzugehen , ſo verſteht er darunter

nicht, daß der Körper gewiſſe Vermögen oder ſchlummernde Kräfte beſigt uſw .“

Dieſe Auffaſſung fördert das Verſtändnis der Seelenvorgänge ungemein , aber den

meiſten widerſtrebt es , in ihrer Seele nichts zu ſehen als einen Schauplaß von

Ereigniſſen , die durch äußere Einwirkungen hervorgebracht werden . – Der Grund

riß einer Seinswiſſenſchaft von H . G . Opiß Leipzig , Hermann Haacke,

1897) verſpricht ein vortreffliches populäres Lehrbuch der Philoſophie zu werden ,

das ſich vor allen dergleichen Büchern durch die vollſtändige Verzichtleiſtung auf

die philoſophiſche Terminologie und überhaupt auf Fremdwörter auszeichnet. Die

vorliegende erſte Abteilung des erſten Bandes der „ Erſcheinungslehre “ behandelt

die Erkenntnislehre. Vortrefflich iſt ſeine Darlegung des Unterſchiedes zwiſchen

Menſchen - und Tierſeele, wobei allerdings dem Worte Vernunft ein etwas andrer

Sinn beigelegt wird als von Drobiſch. Während dieſer, dem gemeinen Sprach

gebrauch folgend (ſo nimm doch Vernunft an !), unter Vernunft die Fähigkeit ver

ſteht, ſich durch Gründe beſtimmen zu laſſen , ſieht Opiß in der Vernunft die freie

Erkenntnis des Menſchen im Gegenſaß zu der an den Erhaltungs - und Fort

pflanzungstrieb gebundnen Verſtandesthätigkeit der Tiere. Aus dieſem Unterſchiede

ergiebt ſich ihm die Einteilung ſeiner Erkenntnislehre; nach den einleitenden Ma

piteln behandelt ſie die ſtoffſammelnde und die ſtoffordnende Thätigkeit des Er

kenntnisvermögens in der Form der Gebundenheit und in der Form der Freiheit.

Zu der Behauptung , die Mathematik ſei eigentlich keine Wiſſenſchaft (S . 251 ff.),
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möchten wir ein Fragezeichen machen . Dpiß begründet ſie damit, daß alle Wiſſen

ſchaften einen Stoff vorausſekten , der von den Sinnen geliefert werde, die Geo

metrie ſich aber mit künſtlichen , rein durch unſre Einbildungskraft erzeugten , zu

nächſt ohne jede Beziehung zu den Wahrnehmungen der äußern oder innern Sinne

zuſtande gekommnen Raumgebilden beſchäftige. Das iſt nicht richtig. Die Körper,

Flächen , Linien , Punkte ſind Abſtraktionen von ſinnlich wahrgenommnen phyſika

liſchen Körpern, namentlich von den Aryſtallen , und ohne deren Renntnis würden

die Vorſtellungen von mathematiſchen Körpern, Flächen , Linien und Punkten niemals

gebildet worden ſein . Ebenſo iſt es unrichtig , daß es in der Mathematik weder

Erfahrung noch Erfahrungsſchlüſſe gebe. Bei Herbart haben wir – in welcher

ſeiner Schriften wiſſen wir nicht mehr – folgende Anleitung geleſen , nach der die

Anaben in die Geometrie eingeführt werden ſollen . Man zeichne ein rechtwinkliges

Dreieck, das auf einer ſeiner beiden Katheten ſteht. Nun laſſe man den ſpißen

Winkel an der Baſis allmählich vergrößern und laſſe den Schüler meſſen , um wie

viel bei jeder Vergrößerung des Winkels die andre fathete und die Hypotenuſe

wachſen . Das Dreieck wird dabei immer höher, und wenn endlich die Hypotenuſe

gerade ſteht, kommt gar kein Dreieck mehr zu ſtande. So hat der Schüler, rein

durch Erfahrung , das Weſen der Trigonometrie und zugleich den Begriff des

Parallelismus erfaßt. – Anton Ganſer führt in einer Schrift (Das Welt

prinzip und die tranſcendentale Logik, Leipzig, Wilh. Friedrich , 1897), die

glücklicherweiſe nicht ſo gelehrt gehalten iſt, wie ihr Titel klingt, den Nachweis ,

daß alles Wirkliche Subjekt und Objekt zugleich iſt, daß der bewußte Wille zum

Daſein der einzige Grund alles Daſeins, alſo aller Wirklichkeit iſt, daß dieſer Wille

nicht vorhanden ſein könnte, wenn das Daſein nicht ein Gut wäre, und daß daher

die Liebe die Weltſchöpferin , Wurzel und Bewegerin aller Dinge iſt. Den Gegnern

des Eudämonismus ſpricht er das Seinsgefühl ab. - Die Wechſelwirkung

zwiſchen Leib und Seele von Franz Erhardt (Leipzig , D . R . Reisland,

1897) iſt ein ſcharfer Angriff auf die mechaniſche Naturerklärung, deren nicht mate

rialiſtiſche Anhänger zur Wiedererweckung der Theorie vom pſychophyſiſchen Paral

lelismus ihre Zuflucht genommen haben , um das Ineinandergreifen der leiblichen

und der geiſtigen Lebenserſcheinungen zu erklären . Der Hauptgrund, der für dieſe

Theorie geltend gemacht wird , daß ein Weſen unmöglich auf ein andres einwirken

könne, wenn dieſes von einer ganz andern Art iſt, würde, meint Erhardt, nur dann

gelten , wenn wir die Einwirkung auf Gleichartiges zu erklären vermöchten ; das ſei

aber nicht der Fall ; die Wirkungen des mechaniſchen Druces und Stoßes ſeien uns

ebenſo geheimnisvoll, wie die Einwirkung des Leibes auf die Seele und der Seele

auf den Leib ; ſchon Schopenhauer habe geſagt: ,,es iſt uns ebenſo unerklärlich,

daß ein Stein zur Erde fällt , als daß ein Tier ſich bewegt.“ Das Geſeß der

Erhaltung der Kraft gilt daher nach ihm nicht für die lebenden Weſen . Es iſt

nicht bloß die chemiſche Kraft der Gehirnmolekeln , was in Muskelthätigkeit um

geſeßt wird , ſondern der Wille mehrt die Energie des Gehirns; er bringt mittelſt

der Nerven und Muskeln Wirkungen hervor, für die die zureichende Urſache nicht

ebenſo in den Spannkräften des Gehirns liegt , wie die einer Exploſion in der

Spannkraft des Sprengſtoffs. – L . Grahn -Hannover (heißt der Herr Glahn

Hannover, oder heißt er Glahn und lebt er in Hannover? ) hat eine Reihe inter

eſſanter Studien unter dem Titel: Die Untrüglichkeit unſrer Sinne heraus

gegeben ; der erſte Teil ift: Was iſt Wahrheit? der zweite : Optiſche und Maler

ſtudien überſchrieben. Er will hauptſächlich die Richtigkeit des Saßes beweiſen :

nihil est in intellectu , quod non antea fuit in sensu ; er will darthun, „daß die
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Menſchen nicht in der Lage ſind, durch Denkoperationen neue Wahrheiten [an den

Tag] zu fördern .“ An Kant bekämpft eć vorzugsweiſe den Saß , daß der Raum

eine aprioriſche Anſchauung unſers Verſtandes ſei, und behauptet im Gegenſaſ

dazu , daß uns der Raum als Form unſers eignen dreidimenſionalen Leibes auf

ſinnlichem Wege bekannt werde. Er glaubt, Kant ſei zu ſeinem Irrtume durch den

Umſtand verführt worden , daß das Auge die Raumanſchauung nicht unmittelbar,

ſondern nur mit Hilfe von Denkoperationen gewinnt, und daß die Taſtwahrneh

mungen , von denen dieſe Denkoperationen ausgehen , leicht überſehen werden . Im

zweiten Teile wird u . a. die durch Helmholz verbreitete Anſicht widerlegt, das

Stereoſkop zeige, wie es das binokulare Sehen ſei, was uns die Körperlichkeit

der geſehenen Gegenſtände zum Bewußtſein bringe; den Eindruck der Körperlichkeit

machten die Photographien , die man verwende, ſchon für ſich allein , und dieſer

Eindruck werde noch durch das Prisma verſtärkt; man habe ihn ebenſo, wenn man

nur mit einem Auge hineinſchaue. Glahn ſagt viel wahres und nüßliches, aber er

vernichtet Kant und den Apriorismus gar zu gründlich . Man mag Ausdrücke wie

„ aprioriſche Formen der Anſchauung.“ „ angeborne Ideen “ preisgeben, aber es läßt

ſich doch nicht leugnen , daß es eine urſprüngliche Einrichtung der Menſchenſeele

giebt, die alle Menſchenſeelen zwingt, die Außenwelt übereinſtimmend wahrzunehmen ,

übereinſtimmende Werturteile zu fällen ; wäre das nicht der Fall, ſo wäre ein ge

meinſames Handeln von Menſchen , wäre eine Geſellſchaft nicht möglich ; aus der

Beſchaffenheit der Außenwelt allein aber kann dieſe Übereinſtimmung nicht erklärt

werden .
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G . C . Lichtenbergs Briefe an Dietrich , 1770 bis 1798. Herausgegeben von Eduard

: Griſebach. Leipzig, Dieterichſche Verlagsbuchhandlung, 1898

Es iſt viel Getändel in dieſen Briefen des geſcheuten wißigen guten Mannes ,

viel harmloſes Geplauder und manche Selbſtbeſpiegelung. Die meiſten Briefe ſind

weniger um eines Gegenſtandes , einer Nachricht willen , als um ihrer ſelbſt willen

geſchrieben . Aber als Zeugniſſe eines ungewöhnlich ſelbſtändigen Menſchen , der

viel mehr als andre mit eignen Augen ſieht, ſind ſie doch nicht unintereſſant.

Vereinzelt brechen die Strahlen einer lautern Freundſchaft zwiſchen dem Verfaſſer

und dem Verleger des deutſchen Hogarth durch das humoriſtiſche Geplänkel hindurch .

Die Ausgabe iſt mit den nötigen Anmerkungen verſehen und ausführlichern

Angaben über Porträts von Lichtenberg ; das beſte bekannte , von dem Göttinger

Univerſitätskupferſtecher Schwenterley , iſt in einer Nachbildung als Titelbild bei

gegeben . Außerdem ziert den vornehm ausgeſtatteten kleinen Band ein reizender

Kupferſtich von Chodowiecki, der einen Zug fahrender Komödianten darſtellt.

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Arbeiter

rentengüter

ca an hat den Rentengutsgeſeßen vom 27. Juni 1890 und 7. Juli

1891 vielfach vorgeworfen , daß ſie wenig geeignet ſeien , länd:

liche Arbeiter ſeßhaft zu machen . In der Begründung des erſten

Gefeßes wird die Seßhaftmachung ländlicher Arbeiter zwar als

cins der angeſtrebten Ziele hingeſtellt, aber dieſes Geſeß konnte

das angegebne Ziel nicht erreichen, weil ſich der Kauf von Grundſtücken gegen

eine dauernde Rente überhaupt nicht einzubürgern vermochte. Auch das Geſek

vom 7 . Juli 1891 fann die Seßhaftmachung ländlicher Arbeiter in größerm

Maßſtabe nicht erreichen , weil die Rentenbant nur bei Grundſtücken von

„mittlerm “ und „ kleinerm “ Umfange Beihilfe zu leiſten hat und die finanzielle

Unterſtüßung bei der Gründung reiner Arbeiterſtellen , d . h . ländlicher Gehöfte

mit etwas Gartenland, nicht übernimmt.

Es fann dahingeſtellt bleiben , ob es zu empfehlen iſt, ſolche eigentlichen

Arbeiterſtellen überhaupt zu gründen. Daß ſie nicht in größerer Zahl vereint

als Kolonien eingerichtet werden dürfen , darüber ſind alle Sozialpolitiker ein

verſtanden , und auch die Gründung einer geringern , auf den Bedarf eines

Ritterguts berechneten Anzahl von Stellen hat wegen der Schwierigkeiten , die

aus der Regelung der Schul- und Armenlaſten erwachſen , mancherlei Bedenken

gegen ſich . Auch iſt es ſehr fraglich , ob ſich jeßt noch Bewerber um eigentliche

Arbeiterſtellen finden werden. Und es iſt endlich die Beſorgnis nicht ganz

grundlos, daß, wenn ſie ſich gefunden haben ſollten , eine ſo beſchränkte Heim

ſtätte nicht imſtande wäre , den Erwerber feſtzuhalten . Jedenfalls iſt aber

den unter dem Arbeitermangel ſo ſehr leidenden Grundbeſißern anzuraten ,

von der Geſeßgebung, falls ſie ſich überhaupt mit dem Gegenſtande befaſſen

Grenzboten IV 1898
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follte , nicht allzuviel zu erwarten. Beſſer ſcheint es zu ſein , daß man ſich

bemüht, unter der Benußung der beſtehenden geſeglichen Vorſchriften zu ers

reichen , was nur zu erreichen iſt. Man kann ſicher ſein , daß die General

kommiſſionen das weiteſte Entgegenkommen zeigen werden . Vor allem werden

ſich dieſe nicht durch eine allzu enge Auslegung des Ausdrucks „ kleinere

Rentengüter“ beſchränken laſſen dürfen . Nach dem Miniſterialerlaß vom

16 . November 1891 ſollen darunter ſolche Stellen verſtanden werden , bei

denen die Grundlage der wirtſchaftlichen Exiſtenz in dem Grundſtücke ſelbſt

liegt, ohne daß es darauf ankommt, ob der Beſißer und ſeine Familien

angehörigen ihre ganze Arbeitskraft ausſchließlich auf die Bewirtſchaftung des

Rentenguts verwenden , oder aber ob ſie zur vollſtändigen Beſchaffung ihrer

Exiſtenzmittel nebenher auch in der Nachbarſchaft Arbeit ſuchen müſſen .

Die Grundlage des wirtſchaftlichen Beſtehens wird hiernach immer in

dem Rentengute zu finden ſein , wenn dieſes einen ſolchen Umfang hat, daß

ſich der Beſißer eine Kuh mit einem Kalbe, einige Schweine und ſelbſtverſtändlich

auch etwas Federvieh halten und die nötigen Kartoffeln , das Gemüſe und

wenigſtens einen Teil der Brotfrucht von ſeinem Acker gewinnen kann. Die

Möglichkeit, ſich eine Ruh zu halten , iſt entſcheidend für die Frage, ob es ſich

nur um eine Arbeitsſtelle oder um eine fleinere bäuerliche Stelle handelt, ob

alſo der Staatsfredit zu verſagen oder zu gewähren iſt. Welchen Umfang

eine Stelle haben muß, um die Zubilligung des Staatsfredits zu rechtfertigen ,

hängt natürlich von der Beſchaffenheit des Bodens ab; eine Wieſe muß jeden

falls zu der kleinen Beſißung gehören , ein halber bis ein Morgen Torfland

iſt dazu höchſt erwünſcht. Vier bis fünf Morgen Acker nebſt einem bis andert

halb Morgen Wieſe je nach der Kleefähigkeit des Adfers fönnen unter günſtigen

Verhältniſſen für eine kleine Stelle genügen . Je ſchlechter der Boden iſt, umſo

größer müßte natürlich die Fläche ſein ; über zehn Morgen hinauszugehen iſt

bedenklich , weil ſich die Beſißer ſonſt leicht bemühen würden , aus der Bes

wirtſchaftung ihrer Äcker 'und Wieſen ihren ganzen Lebensunterhalt zu bes

ſtreiten und ſich der von ihnen erwarteten Arbeit auf den benachbarten Gütern

zu entziehen .

Es wäre aber verkehrt, ſolche Ackerwirtſchaften zuſammen in einer größern

Anzahl einzurichten , denn gegen derartige Anſiedlungen ſprechen dieſelben Gründe,

wie gegen die Anlegung reiner Arbeiterkolonien . Die Bewohner ſolcher Maſſen

anſiedlungen verlieren , wie man aus der Erfahrung weiß , bald die Freude an

dem Schaffen auf der eignen Scholle und wandern aus oder verfallen der

Sachſengängerei oder – was noch ſchlimmer iſt – der Sozialdemokratie.

Ein Gedeihen dieſer kleinen Stellen iſt nur geſichert , wenn ſie in Verbindung

mit andern größern bäuerlichen Anweſen (Ein - und Zweiſpännerſtellen ) und

in nicht zu großer Unzahl gegründet werden. Es muß mit andern Worten

das Ziel der innern Koloniſation ſein , große lebensfähige Gemeinden mit
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Bejißſtänden verſchiedner Größe zu ſchaffen , ſei es , daß die neuen Stellen

an ſchon beſtehende Gemeinden angeſchloſſen werden , ſei es , daß völlig neue

Gemeinden gegründet werden . Lebensfähig aber fönnen alle dieſe Gemeinden

nur ſein , wenn ſie mit einem ſo umfangreichen Gemeindevermögen ausgeſtattet

werden , daß aus deſſen Erträgen die Gemeinde -, Schul- und Armenlaſten

ganz oder doch in der Hauptſache beſtritten werden können . Denn die Kentens

gutsbeſißer ſind meiſtens, beſonders im Anfang ihrer Wirtſchaftsführung, wenn

die Ergiebigkeit des Bodens ihre regelmäßige Höhe noch nicht erreicht hat,

durch die Staats - und Privatrente derart belaſtet, daß größere fortlaufende

Beiträge zu öffentlichen Zwecken möglichſt von ihnen fern zu halten ſind .

In ſolchen auf der ſichern Grundlage eines ertragreichen Gemeindever

mögens aufgebauten Kolonien haben auch die Inhaber der kleinern Stellen

leichter Gelegenheit, ſich ein größeres Anweſen zu erwerben , wenn ein

ſolches durch Tod , ſchlechte Wirtſchaft und dergl. frei wird. Und wenn

das auch nicht in demſelben Dorfe geſchieht , ſo wird ſich doch leicht in der

Nachbarſchaft Gelegenheit dazu finden . Die Ausſicht auf ein ſoziales Aufſteigen

iſt eben durch die günſtigen Bedingungen, die die Rentengutsgeſeßgebung den

Bewerbern um Grundbeſig ſtellt, ſo erleichtert, daß die Inhaber kleinerer

Stellen gern ein Jahrzehnt allen Fleiß und alle Thatfraft aufwenden , um die

Mittel zu der Erwerbung eines Einſpännergutes zu gewinnen. Häufig wird

zu dem Anfauf ſchon ein geringerer Zeitraum genügen . Ein Bedenken gegen

die Sache ſelbſt fann aus dieſem ſozialen Aufſteigen nicht hergeleitet werden .

Namentlich die Einwendung, daß dadurch ja fein feßhafter Bauernſtand ge

ſchaffen werde , iſt nicht ſtichhaltig. Durch das ganze deutſche Volf geht ein

mächtiger Drang, vorwärtszukommen und eine höhere ſoziale Stellung zu ers

ringen . Soweit ſich dieſer Drang innerhalb gewiſſer Schranken hält und vor

allem nicht auf die Gewinnung äußerer Ehren gerichtet iſt, kann er das Volk

wie den Einzelnen nur zum Guten führen . Wenn ynſre ſebhaften Landarbeiter

durch Fleiß und Sparſamfeit fleine bäuerliche Stellen , wenn die Halbbauern

dann Ganzbauerſtellen zu erwerben trachten , ſo iſt das ein wohlberechtigtes

Streben , das man nur begünſtigen kann . Treten an die Stelle der Beſißer

kleiner Ackerwirtſchaften andre Perſonen , ſo kann dies den Rittergutsbeſißern

und Großbauern gleichgiltig ſein , wenn nur tüchtige Erſaßmänner eintreten .

Und tüchtig ſind ſolche Erwerber von Arbeiterſtellen mit Ackerwirtſchaft faſt

ausnahmslos ; zumal da ſie ihre Heimſtätte doch nur mit einem kleinen er

( parten Kapitale erwerben fönnen .

Wie groß dieſes Kapital ſein muß, läßt ſich nur nach den örtlichen

Bodenpreis - und ſonſtigen Verhältniſſen beurteilen . Die Kaufluſtigen werden

in den meiſten Fällen ſchon eine Kuh und einige Schweine beſigen , ſie bedürfen

alſo des Kapitals in der Regel nur, um das geringe tote Inventar zu be

ſchaffen und eine mäßige Anzahlung zu leiſten . (Die geringen erforderlichen
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Betriebsmittel liefert ihnen ihr Tage- oder Wochenlohn .) Dieſe Mittel ſind

leicht vorhanden , wenn ihnen alte Tagelöhnergebäude — vielleicht mit einigen

nicht allzu teuern Ausbeſſerungen — mit übergeben werden fönnen . Schwieriger

iſt es ſchon , wenn keine alten Gebäude vorhanden ſind und der Rentenguts

verkäufer genötigt iſt, neu zu bauen . Die Koſten des Neubaus werden in

der Regel ſo hoch ſein , daß nur wenig Kaufluſtige imſtande ſein werden , die

nötige Anzahlung zu leiſten . Doch ſollte ſich kein Verkäufer abſchrecken laſſen ,

nach der Banfrente noch eine kleine Privatrente oder eine Nachhypothet auf

dem Grundſtück ſtehen zu laſſen . Er wird , wenn er nur perſönlich tüchtige

Käufer gewinnt, feinen Verluſt zu fürchten brauchen .

Ein Beiſpiel möge zeigen , wie die Koſten etwa ſein würden : Die Arbeiter

ſtelle beſteht aus a ) 5 Morgen Ader , b ) 11/2 Morgen Wieſe , c ) 1 Morgen

Torf. Der Wert dieſes Grund und Bodens beträgt zu

: 3650 Mart

a ) für den Morgen 150 Mark = . . . . . . . . 750 Mart

b ) , 1 or 200 = . . . . . . . . 300 ,

C) , 200 = . . . . . . . 2001 ,

zuſammen 1250 Mart

Dazu tritt an Gebäudekapital . . . . . . . . . 2400

Wert der bebauten Stelle . . . . . . . . . . 3650 Mark

Darauf ſind anzuzahlen . . . . . . . . . . . 300 m

bleiben 3350 Mark

Drei Viertel des mit dem Kaufpreis als übereinſtimmend

angenommenen Tarwertes mit . . . . . . . . 2737,5 ,,

werden auf die Rentenbank übernommen und ſind mit

4 Prozent = 109,5 Mark zu verzinſen und abzutragen

bleiben 612,5 Mark

Dieſer Reſtbetrag wird entweder für den Rentengutsverkäufer als Hypothek

eingetragen oder – noch beſſer – von dieſem als Reſtprivatrente zu 4 Pro

zent = 24,5 Mark übernommen .

Die Rentenbelaſtung würde dann 109,5 + 24,5 = 134 Mark jährlich

betragen . Im Falle, daß alte Maten oder ſonſtige vorhandne Gebäude zu

den Arbeiterſtellen überwieſen werden fönnen , ſind dieſe einſchließlich der not

wendigen Wiederherſtellungs- oder Einrichtungskoſten auf höchſtens 1200 Mark

zu veranſchlagen . Das Kaufgeld für die ganze Stelle würde in dieſem Falle

rund 2450 Marf, nach Abzug der Anzahlung von 300 Mart alſo noch

2150 Mart und die Rente davon 86 Mart betragen . Erwägt man, daß ein

Arbeiter allein für eine Mietwohnung auf dem Lande ſchon 50 bis 70 Mark

oder noch mehr zahlen muß, ſo ergiebt ſich , daß er auch die größere Rente

von 134 Marf leicht aufbringen kann . Denn außer den Erträgen aus der

eignen Ackerwirtſchaft und der Viehhaltung hat er noch den baren Lohn für

ſeine Arbeit auf dem Gute , den man je nach der Höhe der Löhne auf
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400 bis 450 Mart jährlich veranſchlagen kann. Der Verkauf von zwei

Schweinen , der für ihn immer möglich ſein wird, deckt allein ſchon die Rente.

Mit den übrigen Erträgen aus Ackerbau, Viehhaltung und Tagelohn fann er

den Unterhalt der Familie recht wohl beſtreiten . Und noch viel günſtiger

ſtellt ſich das Ergebnis , wenn auch die Frau oder eins der Kinder auf Tage

lohn gehen fann. Thatſächlich haben denn auch die ſo geſtellten Landarbeiter

ihr gutes Auskommen . Die einzige unerläßliche Vorausſeßung für das Ge

deihen ſolcher Arbeiterſtellen iſt freilich die perſönliche Tüchtig feit des Beſißers

und ſeiner Frau . Mangelt es daran , dann – aber auch nur dann – iſt

ihr Untergang ſicher . Er iſt dann aber auch nur das ſelbſtverſchuldete, vers

diente Los.

Für die Zahl der in einer Gemeinde zu gründenden Arbeiterſtellen iſt

allein die Nachfrage nach Arbeitern miaßgebend. Ohne ſichere und dauernde

Arbeitsgelegenheit iſt die Anlegung von Arbeiterſtellen nicht zu empfehlen .

Für den Sommer wird wohl ſelten Mangel an Arbeitsgelegenheit zu be

fürchten ſein , und auch für den Winter iſt für ſichere lohnende Arbeit gut

geſorgt , wenn größere Forſten in der Nähe ſind. Dieſe bieten auch zugleich

den nicht hoch genug anzuſchlagenden Vorteil, daß die darin beſchäftigten

Arbeiter das nötige Brennholz z. B . als Abraum , Leſeholz, Stubben uſw .

unentgeltlich oder doch faſt unentgeltlich gewinnen fönnen . Landwirtſchaftliche

Gewerbe, wie Brennereien , Stärkefabriken u . dergl., können ausnahmsweiſe

wohl auch Arbeit verſchaffen . Mangelt es aber an ſolchen Gelegenheiten ,

dann müſſen die benachbarten Gutsbeſißer und Großbauern für Arbeit ſorgen .

Es mag dies unter Umſtänden ſchwierig ſein , aber es iſt nicht abzuſehen,

warum es überhaupt nicht ausführbar ſein ſollte. An die Stelle der ſeits

herigen wechſelnden Gutstagelöhner treten eben die ſeßhaften Arbeiter. Dieſe

werden aber jedem gern ihre Arbeitskräfte zur Verfügung ſtellen , der ihnen

die Beſtellung ihres Acers, das Einfahren ihrer Ernte uſw . beſorgt.

Dieſe Vorſchläge durchzuführen, ſeßt allerdings voraus, daß ſich Renten

gutsverfäufer finden , die geneigt ſind, nicht lediglich ihren Nußen rückſichtslos

zu verfolgen, ſondern die auch die allgemeine Wohlfahrt nicht ganz außer acht

laſſen . Der Beſiber , der ſein Gut ganz aufteilt, tritt damit aus der Reihe

der Grundbeſißer heraus; ihm iſt es in der Regel gleichgiltig , wie ſich ſeine

bisherigen Nachbarn und die Erwerber größerer Rentengüter die nötigen

Arbeitskräfte beſchaffen . Aber auch er wird häufig alte noch brauchbare

Maten nicht beſſer verwerten fönnen als dadurch , daß er ſie an kleine Leute

verkauft. Anders liegt die Sache bei den Beſißern , die nur einen Teil

ihres Landes in Rentengüter umwandeln ; ſie werden ſich zu ihrem eignen

Beſten faſt immer leicht bereit finden laſſen , eine angemeſſene Anzahl von

Arbeiterſtellen zu gründen . Auch die großen Landaufteilungsgeſellſchaften wie

die Landbank und die Anſiedlungsbank könnten zeigen , daß es ihnen – wie
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ſie ſagen – nicht lediglich um ihren eignen Nußen zu thun iſt. Vor allem

aber ſollten die großen ritterſchaftlichen (landſchaftlichen ) Kreditinſtitute darauf

Bedacht nehmen , Güter, die ſich zur Anlegung von Kolonien eignen, zu einer

Zeit zu übernehmen , wo ſie noch nicht völlig ausgeſogen und die Beſiger

noch nicht gänzlich mittellos ſind , und daraus Kolonien mit Arbeiterſtellen

gründen. Die Landſchaften haben den großen Vorzug, überall geeignete Vers

mittler und Vertrauensperſonen zu finden , und auf die Unterſtüßung der

Generalfommiſſionen fönnen ſie mit Sicherheit rechnen . Entſchließen ſie ſich

dazu , an der richtigen Stelle und zur richtigen Zeit zur Veränderung der

Beſißverteilung beizutragen , dann erwerben ſie ſich ein doppeltes Verdienſt:

ſie behüten das eine oder das andre ihrer Mitglieder vor dem gänzlichen

Untergang und helfen den auf ihrer Scholle verbleibenden Berufsgenoſſen

einen der ſchwerſten Schäden zu überwinden , unter denen die Landwirtſchaft

in den öſtlichen Landesteilen leidet - den Arbeitermangel. Ebenſo ſollten

ſich die Provinzialverwaltungen und die Landwirtſchaftskammern mit der

Frage praktiſch befaſſen ; auch ihnen ſtehen alle die Mittel zu Gebote, die den

Landſchaften die Aufgabe erleichtern würden .

Aber Eile thut not! Denn die Beſorgnis iſt nicht grundlos , daß ſich

nicht mehr leicht Bewerber um Häuslerſtellen finden werden . Und wenn noch

zehn Jahre ins Land gegangen ſein werden , dann wird der Zug nach der

Stadt auch die Landarbeiter der Induſtrie zugetrieben haben , die ſich jeßt

vielleicht noch durch den Erwerb eines kleinen bäuerlichen Anweſens in dem

bezeichneten Umfang auf dem Lande zurückhalten laſſen .

frankfurt a. d. 0 . H . Met

Präſident der Generalfommiſſion

Ein mittelſtaatlicher Miniſter

in der Zeit der Reichsgründung

Von Otto Kaemmel

(Schluß)

nzwiſchen war nach dem unerwarteten Tod Mathys am 4 . Februar

1868 Jolly zum Präſidenten des Staatsminiſteriums und zum

Miniſter des Innern erhoben (12 . Februar)worden ; auch die 1866

öſterreichiſch geſinnten Mitglieder, der Juſtizminiſter Stabel und

e der Kriegsminiſter General Ludwig, wurden entlaſſen , um dem

neuen Kabinett einen ganz einheitlichen nationalen Charakter zu geben . In
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dieſem Sinne war vor allem die Ernennung des bisherigen preußiſchen

Militärbevollmächtigten , des Generals von Beyer , zum badiſchen Kriegs

miniſter (23. Februar), denn es galt jeßt die Armee mit ſtreng militäriſch .

monarchiſchem Geiſte zu erfüllen und ſie in jeder Beziehung möglichſt eng

an das norddeutſche Heer anzuſchließen . Das gelang in ſolchem Grade,

daß die badiſchen Truppen in Bewaffnung, Ausrüſtung, Exerzitium und

Gliederung 1870 eine vollwertige preußiſche Diviſion bildeten . Noch enger

wurde dieſe Verbindung durch den Vertrag mit Preußen , der den Unter

thanen beider Staaten geſtattete, ihrer Wehrpflicht in dem einen oder dem

andern zu genügen . Auch die Einführung der norddeutſchen metriſchen Maß

und Gewichtsordnung, des norddeutſchen Rechtshilfegeſeßes und des preußiſchen

Unterſtüßungswohnſißes näherten Baden dem Norden , und ſo mannigfach auch

die Oppoſition war, die ſich im Lande gegen dieſe zielbewußte Politik erhob ,

ſo ergaben doch die Wahlen zum Zollparlament 1868 inſofern ein für Jolly

günſtiges Reſultat , als die nationalliberale Partei von vierzehn Sißen acht

gewann , während in Bayern und Württemberg die Partikulariſten und die

Ultramontanen ſiegten . Damit parallel ging die Zurückweiſung des bayriſchen

Vorſchlages im April 1868 , eine ſüddeutſche Militärkommiſſion zu ſchaffen ,

denn das wäre ein erſter Schritt zur Bildung eines Südbundes geweſen , von

dem man in Karlsruhe ſchlechterdings nichts wiſſen wollte. Einen Schritt,

die förmliche Aufnahme Badens in den Norddeutſchen Bund herbeizuführen ,

unternahm Jolly trokdem nicht; er ſtand deshalb auch dem darauf zielenden

Antrage Laskers im Reichstage am 24 . Februar 1870 fern , wenngleich er den

Gegengründen , die Graf Bismarck in ſeiner ſehr ſcharfen Rede bei der Debatte

wie in einer verbindlichen Note an den preußiſchen Geſandten in Karlsruhe

vom 28 . Februar anführte, nicht ganz beipflichten fonnte, denn er meinte, der

Beitritt Badens würde ſofort auch Heſſen - Darmſtadt und Württemberg zu

demſelben Schritte zwingen , auf Bayern aber könne man im nächſten Menſchen

alter ohnehin nicht rechnen . Er überſah dabei offenbar die europäiſche Lage nicht

völlig , die Graf Bismarck natürlich beſſer fannte. Wenn ſein Biograph hinzufügt,

die Aufnahme der ſüddeutſchen Staaten länger hinauszuſchieben ſei deshalb

bedenklich geweſen , weil der Nordbund , ſich ſelbſt überlaſſen , mit der Zeit

zum Einheitsſtaat werden mußte und in einen ſolchen der Süden nicht ein

treten fonnte, ſo beruht das auf gründlicher Verkennung der norddeutſchen

Verhältniſſe.

Die nationale Arbeit mußte Jolly unter fortwährenden Kämpfen teils

mit den Ultramontanen , teils mit ſeinen eignen Parteigenoſſen durchführen .

Bis in die ſechziger Jahre hinein hatte bei der römiſchen Geiſtlichkeit Badens

der Einfluß des milden Generalvifars Heinrichs von Weſſenberg (1800 — 1817),

der im Proteſtantismus nur eine „ Kirche linger Hand" ſehen wollte , nach .

gewirft , unter ſeinen Nachfolgern waren dagegen die Jeſuiten im Rate des
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Erzbiſchofs wie in der Erziehung der Geiſtlichen mehr und mehr zur Herr:

ſchaft gelangt, und der junge Nachwuchs wurde ultramontan . Als daher

der greiſe Erzbiſchof Vicari am 14 . April 1868 (tarb, enthielt die aufgeſtellte

Kandidatenliſte faſt nur Ultramontane, ſodaß die Regierung ſieben von acht

Namen ſtrich , alſo eine neue Liſte forderte. Da der Papſt die Aufſtellung

einer ſolchen verbot, ſo fam zunächſt überhaupt keine Neuwahl zuſtande.

Während dieſes Proviſoriums gab ein Geſek 1869 die Eheſchließung frei, ein

zweites übertrug die Verwaltung der Armenſtiftungen den politiſchen Ge

meinden , ein drittes führte die obligatoriſche Zivilehe ein . So erweiterte ſich

der Gegenſaß , und die Neuwahlen zur zweiten Rammer 1869 brachten ſchon

vier Ultramontane in die Kammer (ſtatt des bisherigen einzigen Vertreters ).

Viel gefährlicher und viel bedenklicher wurde für Jolly die Entfremdung, die

zwiſchen ihm und einem großen Teile der liberalen Partei eintrat, weil er

nicht alle ihre Ideale erfüllen konnte oder wollte. Im November 1868 vers

ſandten vierzehn in Offenburg verſammelte liberale Abgeordnete , an ihrer Spiße

Lamey , Bluntſchli und Kiefer , ein Rundſchreiben , worin ſie die Regierung an :

klagten , ſie habe ſich von der liberalen Partei entfernt, weil das Miniſterium

ohne Mitwirkung der Kammermehrheit gebildet worden ſei, und worin ſie

als programmatiſche Forderungen Sparſamkeit im Heerweſen , Freiheit der Reli

gion und der Wiſſenſchaft aufſtelten . Die ſcharfe Abfertigung , die Treitſchke,

Sybel , G . Freytag u . a . dieſer auffälligen Kundgebung zu teil werden

ließen, war verdient, denn ſie war furzſichtig und beruhte zudem teilweiſe auf

perſönlichen Gründen : Lamey und Bluntſchli hofften ſelbſt ins Miniſterium

einzutreten . Da Jolly ſeine Sache in der Preſſe ruhig verteidigen ließ und

ein Teil der „ Offenburger“ den Fehler bald erkannte , ſo entfernte eine

größere Verſammlung am 26 . Dezember die anſtößigen Teile des Programms.

Kurz darauf belehrte die großdeutſch -demokratiſche „Wahlreformliga,“ die in

Verbindung mit dem „,fatholiſchen Volksverein “ das allgemeine, gleiche und

direkte Wahlrecht für den Landtag forderte , die Liberalen darüber, daß ihre

Oppoſition gegen ihr eignes Miniſterium ein Spielen mit dem Feuer ſei, da,

wenn dieſe Forderung erfülltwurde, die Herrſchaft wieder wie in den ſchlimmen

Jahren 1849 und 1866 an die Maſſen übergehen konnte. So verwarf eine

zweite liberale Verſammlung von mehr als zweitauſend Teilnehmern in Offen

burg am 22. und 23. Mai 1869 jede Änderung des Heergeſeßes und das

allgemeine Wahlrecht und billigte die deutſche Politik der Regierung . Eine

Adreſſe an den Großherzog brachte dieſe Geſinnung zum Ausdruck, die liberale

Partei des Landes war wieder einig , und die dem Landtage von 1869/70 von

Jolly vorgelegten Gefeße bewieſen , daß der Zweifel an der liberalen Geſinnung

des Miniſters durchaus unberechtigt geweſen ſei.

Freilich , es fehlte viel, daß das Land ganz und gar hinter Jollys Politik

geſtanden hätte. Daß für eine nationale Politik auch Opfer zu bringen ſeien ,

das wollte auch vielen Liberalen , geſchweige der großen Maſſe des Volfs ,
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noch immer nicht in den Sinn . Es bedurfte deshalb , um ſie durchzuſeßen ,

der ganzen Energie Jollys, der „ die Staatskunſt nicht im Vollzug des Willens

der Mehrheit, ſondern in der Verwirklichung des ſelbſt als richtig Erkannten “

fah. Sein Verdienſt erſcheint umſo größer, als damals in den übrigen ſüd

deutſchen Staaten der ultramontane, demokratiſche oder dynaſtiſche Parti

kularismus regierte. In Heſſen zögerte Dalmigt ſogar, die Militärfonvention

auszuführen , bis er von Berlin energiſch und ohne jede Rückſicht auf die jeſt

(28 Jahre nach der Reichsgründung !) ſogar von „nationalen " Blättern ſo

zärtlich beſchüßte kleinfürſtliche Empfindlichkeit eines beſſern belehrt wurde.

In Württemberg opponirten die Demokraten den Verpflichtungen der Schuß :

und Trußverträge, agitirten für die weitere Verkürzung der zweijährigen

Dienſtzeit und begeiſterten ſich für das Milizſyſtem ; der Miniſter Varnbüler

aber, der 1866 etwas vorſchnell gegen Preußen das ſtolze Wort Vae victis !

ausgeſprochen hatte , galt damals mit Recht als eine Säule des partikula

rismus. Nur der Kriegsminiſter von Wagner (ſpäter von Sucow ) und der

Juſtizminiſter von Mittnacht gaben der Regierung eine etwas nationalere

Färbung. In Bayern hatte die Oppoſition der Ultramontanen ſoeben ( Februar

1870) den nationalgeſinnten Fürſten Hohenlohe geſtürzt, und ſein Nachfolger

Graf Bray wollte die Verträge nur halten , ſoweit das unvermeidlich war.

Das machte der Landtagsmehrheit Mut, im März eine Kürzung des Militär

budgets zu beantragen , in der ſtillen Hoffnung, daß dann Preußen die

Bündnisverträge fündigen möchte ! Wahrlich, ſolch erleuchtete Staatskunſt recht

fertigt das herbe Wort, das Treitſchfe zunächſt über die ſüddeutſchen Zoll

vereinswahlen von 1868 ausſprach , daß Süddeutſchland auch die beſcheidenſten

Hoffnungen zu ſchanden gemacht habe . Und das alles , während die franzöſiſche

Begehrlichkeit an der offnen Rheingrenze lauerte ! Umſo höher ſteht die

nationale Politik, die in Baden „dicht vor dem Feinde“ Großherzog Friedrich

und ſein Miniſterium Jolly vier Jahre lang aufrecht erhielten .

So kam der Krieg von 1870 gerade recht, um ganz Süddeutſchland aus

einer je länger je mehr unhaltbaren Lage zu befreien . Freilich , ehe er ents

ſchieden war, zogen über das langgeſtreckte Grenzland bange Tage herauf. Als

am 12. Juli eine Depeſche aus Berlin auf die Kriegsgefahr aufmerkſam machte,

waren die Sommerurlauber ſoeben entlaſſen , der Chef des Generalſtabs , Oberſt

leutnant leszynski, in der Schweiz, die Artillerie auf dem Schießplaße bei

Forchheim , drei Stunden von Raſtatt. Wenn die Franzoſen , wie man nach

ihrem überhaſteten Vorgehen erwarten mußte , ein furzes Ultimatum ſtellten

und nach der Ablehnung mit fünftauſend Mann über den Rhein gingen, dann

wurde die Mobiliſirung geſtört, und es war unmöglich , die badiſchen Truppen

volzählig in der vorbereiteten Stellung um Raſtatt zu verſammeln. Dazu

kam die Haltung von Württemberg und Bayern, wo die herrſchenden Parteien

zunächſt höchſtens die bewaffnete Neutralität wollten . Insbeſondre aus
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Württemberg langten fort und fort die beſorgteſten Briefe an . Auch König

Wilhelm in Ems zweifelte noch am 13., nach der entſcheidenden Unterredung

mit Benedetti, an dem Anſchluß der beiden Staaten , und am 11. Auguſt

ſchrieb Baumgarten an Sybel in Bonn : „ Es iſt ſehr ſchön , daß heute ganz

Deutſchland für Bayern ſchwärmt. Wie es aber bis gegen den 20. in Wahrheit

ſtand , war weniger herrlich . In dieſer drangvollen Lage fand vor allem

Jollys flare Feſtigkeit den richtigen Weg. „ Unter der Hand alles , was möglich

iſt, ſagte er den beſorgten Freunden , aber nicht das Geringſte, was Frankreich

einen Anlaß geben kann , mit uns anzubinden .“ So wurden die Staatskaſſen

gepackt, und auf dem Bahnhof ſtand Tag und Nacht eine geheizte Lokomotive

bereit, um im Notfalle den Großherzog und ſein Miniſterium nach Wertheim

zu bringen . Aber erſt am Nachmittage des 15. Juli, als die Nachricht von

Gramonts friegeriſchen Erklärungen in der franzöſiſchen Kammer jede friedliche

Wendung ausſchloß, ergingen die Befehle zu mobiliſiren und die Sprengung

der Kehler Rheinbrücke vorzubereiten . „ Als am 16 .morgens die Aufforderung

(aus Berlin ) eintraf, mobil zu machen , konnten wir antworten , daß damit

ſchon begonnen ſei. Abends waren ſchon die Regimenter von Freiburg und Konſtanz

in Raſtatt und die Mine mit zweihundert Zentner Pulver geladen . Am 17.

morgens fam das 34 . preußiſche Regiment“ (Baumgarten an Sybel). Die

rohe Drohung des franzöſiſchen Geſandten , des Grafen Moosbourg, wenn die

Franzoſen ins Land fämen , würden ſie nichts ſchonen , ſelbſt die Frauen nicht,

begegnete in Karlsruhe kalter Verachtung. In der Nacht des 22. wurde die

Kehler Brücke geſprengt, ganz beſonders auf Jollys Drängen, der damit aller

Welt die flare Entſchloſſenheit Badens zeigen wollte und die Stunden zählte,

bis es geſchehen war; am 23. ſtand die badiſche Diviſion friegsfertig um

Raſtatt verſammelt, an demſelben Tage begannen die norddeutſchen Truppen

in der bayriſchen Pfalz einzumarſchieren . Den Landtag einzuberufen hatte

man nicht für nötig gehalten , die Verwendung der ſoeben für Eiſenbahnbauten

aufgenommnen Anleihe zu militäriſchen Zwecken verſtand ſich von ſelbſt.

Der Eindruck der erſten ſiegreichen Schlachten konnte nirgends mächtiger

ſein als in Baden , das durch ſie aller Gefahr enthoben wurde. Von badiſchem

Boden und aus den Jolly naheſtehenden Kreijen gingen auch die beiden wirf

ſamſten Flugichriften dieſer Zeit aus. In Heidelberg ſchrieb Treitſchke den

packenden Aufſaß : „ Was fordern wir von Frankreich ?" In Karlsruhe zeigte

Baumgarten „ zwiſchen Wörth und Sedan,“ „ Wie wir wieder ein Volk ge

worden ſind.“ Auch amtlich wurde der Gedanke, Elſaß und Deutſch - Lothringen

zurückzufordern , zuerſt von Baden angeregt. In einer Denkſchrift an den

Großherzog begründete Jolly dieſe Forderung mit den Rückſichten der mili

täriſchen und politiſchen Sicherheit Süddeutſchlands und ſchlug gleichzeitig

vor, das eroberte Land weder in einen neutralen Staat zu verwandeln noch

an Bayern oder Baden zu geben , ſondern es mit Preußen zu vereinigen , ganz

wie Treitſchke ; gleichzeitig regte er den Anſchluß der ſüddeutſchen Staaten an
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den Norddeutſchen Bund und die Wiederherſtellung der Kaiſerwürde an. Graf

Bismarck antwortete zuſtimmend von Rheims aus in einer Note vom 12. Sep:

tember an den preußiſchen Geſandten in Karlsruhe, den Grafen Flemming,

die dieſer am 18 . September (natürlich nicht am 18. Januar, wie es im

Buche aus Verſehen fälſchlicherweiſe heißt) Jolly vorlas, doch wollte er

wenigſtens einſtweilen “ Elſaß - Lothringen „ als gemeinſames , unmittelbares

Reichsland“ verwaltet wiſſen und ſchob die Initiative zu den Verhandlungen

den jüddeutſchen Staaten zu. Auch zahlreiche Volksverſammlungen in den

badiſchen Städten, die nach Sedan im Einverſtändnis mit Jolly von liberalen

Abgeordneten , namentlich dem eifrigen Kiefer , berufen wurden , ſprachen ſich

für ſeine Vorſchläge aus. Da ſich nun Bayern und Württemberg nicht rührten ,

ſo forderte Bismarck durch ſeinen Geſandten am 2. Oktober Baden auf, den

beabſichtigten Antrag zu ſtellen , und bat, als dies ſchon am 3. Oktober ges

ſchehen war, am 12. Oktober die badiſche Regierung, Unterhändler nach Vers

ſailles zu ſchicken , wo ſich das große Hauptquartier ſeit dem 5 . Oktober befand.

Als ſolche reiſten Jolly und ſein Kollege, der Miniſter des Auswärtigen,

Rudolf v. Freydorf, am 20. Oktober nach Verſailles ab, wo ſie nach mancherlei

mit Gemütsruhe ertragnen Fährlichkeiten am 23.mittags anlangten und überall

mit großer Zuvorkommenheit, vom König Wilhelm und vom Kronprinzen „mehr

als gnädig “ aufgenommen wurden . Über Bismarck ſchrieb Jolly am 28 . DE:

tober: „ Bismarck iſt ein wunderbarer Mann. Bei ſeinem Abſchied (von einem

Beſuche) war ich, ich muß befennen , von ſeiner Perſönlichkeit entzückt. – Die

ſprudelnde Fülle von Gedanken und Anſchauungen , die ganz überlegne Bes

trachtung der Dinge im großen verſteht ſich von ſelbſt, und auch der Bilder:

reichtum der öffentlichen Rede kehrt ungemein anregend im Privatgeſpräch

wieder, um ſo auffallender bei der etwas ſtockenden Sprache.“ Bewundernde

Sympathie erweckten ihm auch das Benehmen der deutſchen Truppen und der

höhern Offiziere, mit denen er in Berührung fam . Die Unterhandlungen , die

namentlich Delbrück führte, machten mit Baden und Württemberg gute Fort

ſchritte , mit Bayern ſo langſame, daß Bismarck unter Umſtänden auch ohne

Bayern abſchließen wollte . Über den Kaiſertitel war man ſchon damals

ziemlich einig. Als Beweis für „ das geringe Zeitverſtändnis “ des Grafen

Bray berichtet Jolly , dieſer habe ihn aufgefordert, für Baden den Königstitel

zu verlangen , „ in dem Augenblicke , wo dieſer Staat ſich wegen der Mängel

der Kleinſtaaterei der Souveränität begeben und in einen Bundesſtaat eintreten

wollte “ ; er ſah freilich dahinter den alten bayriſchen Wunſch , die badiſche

Pfalz gegen ein Stück des Elſaſſes einzutauſchen . Um die Frage wegen

der badiſch s preußiſchen Militärkonvention zu erledigen , traf der Großherzog

am 6 . November ſelbſt in Verſailles ein , die Verhandlungen aber führte

Jolly meiſt mit Podbielsky zum Abſchluß. Im frohen Bewußtſein großer

herrlicher Thaten und Zeiten “ unterzeichnete er am 15 . November zugleich

mit Heſſen den Vertrag über den Beitritt Badens zum „ Deutſchen Bunde,“
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wie es zunächſt noch hieß; am 21. November wurde auch die Militärkonvention

endgiltig feſtgeſtellt. Endlich , nachdem alles fertig war, reiſte Jolly , zulegt

noch durch Arankheit aufgehalten , am 28 . November ab und traf am 30.

wohlbehalten wieder in Karlsruhe ein .*) Am 13. Dezember eröffnete er im

Namen des Großherzogs den Landtag , und nachdem dieſer gegen nur wenige

Stimmen die Verträge freudig gutgeheißen hatte , ſchloß Jolly die Sißungen

am 21. Dezember mit einer glänzenden , begeiſtert aufgenommnen Rede. Bei

einem Feſtmahle der beiden Kammern in der Karlsburg zu Durlach wurde

er gefeiert wie niemals ein badiſcher Staatsmann , und auch während der

Weihnachtszeit gingen ihm noch zahlreiche Glückwünſche zu . Die Kaiſers

proklamation in Verſailles am 18. Januar 1871 durfte er als die glänzende

Krönung auch ſeines Werkes betrachten , und mit beſondrer Genugthuung ers

füllte es ihn , daß in denſelben Tagen die tapfern badiſchen Truppen an der

Liſaine, faſt vor den Thoren des eignen Landes , die Übermacht Bourbafis

zurückwerfen halfen . Die preußiſche Schule, die ihnen Jolly verſchafft hatte,

hatte ſich bewährt.

: Jolly war am 19. Februar eben in Berlin eingetroffen , um an den

erſten Verhandlungen des Deutſchen Bundesrats teilzunehmen , als ihn

die Aufforderung Bismarcks wieder nach Verſailles berief. Er reiſte am

22. Februar von Karlsruhe dahin ab, traf, vom Großherzog mit der liebens

würdigſten Fürſorge empfangen , am 25. Februar dort ein und war bei

den Verhandlungen Bismarcks mit Thiers und Favre über den Vorfrieden

zugegen . Seine Briefe darüber gehören zu den wertvollſten Dokumenten dieſer

Zeit, denn ſie ſchildern dieſe hiſtoriſchen Vorgänge mit der friſcheſten An

ſchaulichkeit. So die Schlußverhandlung am 26 . Februar: ,, Die Szene im

Verſammlungsſaale — im Bundeskanzleramte — iſt das grandioſeſte, was die

Phantaſie eines Dichters erſinnen , der Pinſel des genialſten Malers darſtellen

könnte. Leßterer müßte ſich als Mittelpunkt den Augenblick wählen , wo

Rothſchild , ein kleines ſchmächtiges Männchen mit einer unvergleichlichen

Judenphyſiognomie und) ſchlotternden Knieen , vor dem etwas gereizten Bismarck

ſteht, der ärgerlich , daß die Sache nicht fertig wird, mit lauter Stimme und

troß Herenſchuß hoch aufgerichtet erklärt: » Wenn der Herr Baron feine

Neigung hat, die gewünſchten Vorſchläge zu machen , müſſen wir ſehen , wie

wir ſonſt fertig werden . « Stammelnde Antwort: > Exzellenz, ich bin geneigt.« "

Schlagfertig gab Jolly ſelbſt einmal Thiers, als dieſer bei ihm , als dem

Nachkommen einer verjagten Hugenottenfamilie , Mitleid für Frankreich zu

erregen ſuchte und ihm zulegt pathetiſch zurief: „ Hören Sie auf die Stimme

Ihres alten Vaterlandes !" die prächtige Antwort: „ Der Ton aus der Ver

gangenheit, den ich hier am deutlichſten vernehme, iſt die Glode von

* ) über dieſe Verhandlungen berichten auch die Tagebücher und Briefe Freydorfs bei

Poſchinger , Fürſt Bismarck und der Bundesrat II , 172 ff.
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St. Germain l'Auxerrois , welche das Signal zur Bartholomäusnacht gab.“

„ Da verſtummte der geſprächige kleine Herr und ließ mich in Frieden,“ ſegt

er hinzu. Nach dem Abſchluſſe wohnte er am 1. März der berühmten Kaiſer

parade auf den Longchamps vor dem Einzuge in Paris mit bei. „Auch wer

ſonſt kein Freund von Paraden iſt , konnte als Deutſcher dieſe hiſtoriſche

Parade doch nur mit ſtolzeſter Freude betrachten : die Kraft der Nation nach

beiſpielloſen Siegen und ebenſo beiſpielloſen Anſtrengungen friſch und munter,

zu jeder neuen Leiſtung bereit und befähigt. Ich werde dieſen Morgen

– gegen Ende der über zwei Stunden ausfüllenden Feierlichkeit brach die

Sonne durch den Nebel und ließ die Umgebung in ihrer ganzen Pracht er

kennen – nie vergeſſen .“ Am nächſten Tage fuhr er ſelbſt nach Paris hinein ;

dann fehrte er nach Karlsruhe zurück. Er hätte wahrlich die Reichsdotation

verdient, die man ihm in Berlin anfangs zugedacht hatte , aber man wollte

Württemberg und Bayern nicht vor den Kopf ſtoßen , wo Staatsmänner von

ähnlichem Verdienſt nicht zu finden waren.

Es galt nun ſich im neuen Reiche einzurichten . Jolly war mit der Reichs

verfaſſung nicht in allen Punkten einverſtanden . Dem Bundesrate traute er

wenig zu , er hätte ein Staatenhaus lieber geſehen , und von den Volks

vertretungen fürchtete er eine raſche „ Entwertung“ wegen des unſtaatlichen

mancheſterlichen Sinnes im deutſchen Bürgertume; für die Zukunft ſekte er

feine Hoffnungen auf einen Senat, den er ſich aus den beſten ſtaatsmänniſchen

und adminiſtrativen Kräften zuſammengeſeßt dachte. In Baden war natürlich

ſeine eigne Stellung ſehr verſtärkt, ſo böſes Blut auch bei vielen gerade die

Militärkonvention machte ; auch die Neuwahlen zum Reichstage in Baden fielen

ſehr günſtig für ihn aus, und bei den Neuwahlen zum Landtage im Herbſt 1871

gewannen zwar die Ultramontanen vier Siße, ſodaß ihre Zahl auf neun ſtieg,

aber die große Mehrheit der zweiten Kammer, einundfünfzig , war regies

rungsfreundlich . So gelang es Jolly nicht nur eine weſentliche Verminderung

der Beamtenſchaft bei Verbeſſerung der Beſoldung durchzuſeßen, ſondern auch

die Aufhebung des badiſchen Kriegsminiſteriums und der badiſchen Geſandt

ſchaften außerhalb Deutſchlands , alſo Baden aufs feſteſte dem Reiche eins

zufügen .

Wie kam es nun, daß Jolly ſchließlich doch , troß ſo glänzender Erfolge

und Verdienſte, ſcheiterte, wenige Jahre nach der Reichsgründung ?

Er iſt geſcheitert am „Kulturkampf“ und an dem unbelehrbaren Unvers

ſtande ſeiner liberalen Parteigenoſſen . Er ſelbſt hoffte den damals beſtehenden

Waffenſtilſtand mit der römiſchen Kirche trop der Verfündung des Unfehl

barkeitsdogmas (im Erzſprengel Freiburg am 14.September 1870) behaupten

zu fönnen , er unterhandelte deshalb mit dem Freiburger Ordinariat über eine

Abänderung des „ Kulturexamens“ und begnügte ſich , da dies zu nichts führte,

mit einer Neuordnung der Prüfung für die evangeliſchen Geiſtlichen (2. No

vember 1872). Er ließ auch die altkatholiſche Landesverſammlung (Ianuar
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Gegengewicht so rite er jeßt

de 1873 die
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1871) zu, aber er verſprach ſich perſönlich von der ganzen Bewegung nichts.

Doch da drängten ihn der Ausbruch des preußiſchen „Kulturfampfs " und

die firchenfeindliche Geſinnung der Liberalen wider ſeinen Willen weiter. Er

mußte auf ihre Anträge in der Zweiten Kammer, den Ordensleuten jede Lehr

thätigkeit zu unterſagen , alle „ auswärtigen “ Miſſionen zu verbieten , die nun

entſtandnen „ kloſterähnlichen " Anſtalten unterſuchen zu laſſen und die Alt

fatholifen zu ſchüßen, eingehen, ja ſchließlich von allen Geiſtlichen das „ Kultur:

examen ,“ deſſen Beſtehen die firchliche Behörde verbot, fordern , die geiſtlichen

Konvifte und Seminare aufheben , zuwiderhandelnde Geiſtliche mit Strafen be

drohen , obwohl er die mißlichen Folgen : die maſſenhafte Verurteilung von

Geiſtlichen und die dadurch in weiten Kreiſen entſtehende Aufregung und Un

zufriedenheit ſehr wohl vorausſah. Aber es war in ihm doch auch etwas von

dem juriſtiſch -doktrinären Zuge, den ſein preußiſcher Kollege Falt vielleicht in

noch ſtärkerm Maße hatte, und er meinte den Kampf durch ſcharfe Mittel raſch

zu einem für den Staat annehmbaren Frieden zu bringen , um dann die Hilfe

der Klerikalen zu einer Umgeſtaltung und Verſtärkung der Erſten Kammer zu

gewinnen , die er als Gegengewicht gegen die zunehmende Demokratiſicung der

Zweiten für nötig hielt. Daher wollte er jeßt auch keine Beſeßung des erzs

biſchöflichen Stuhls , obwohl Rom darüber zu Ende 1873 die Verhandlungen

eröffnete und das Domkapitel im Sommer 1874 eine Kandidatenliſte einreichte ;

die Altfatholiken erhielten , nachdem Dr. Hubert Reinfens ſchon im Dezember

1873 als ihr Biſchof auch in Baden anerkannt worden war, durch das Geſek

vom Januar 1874 das Recht zur Bildung firchlicher Gemeinſchaften , die Mita

benußung der Kirchen , die Teilnahme an den Pfründen und am Kirchenvers

mögen . Das alles war ſchon mehr ein Wert der Zweiten Kammer als Jollys.

Aber bald ſchieden ſich innerlich ihre Wege ganz. Liberale wie Bluntíchli und

Kiefer wollten eine „ Verfaſſungsreviſion “ durch Abſchaffung der Erſten Kammer

und Einführung einjähriger Budgetperioden , und Jolly fällte über ſie das

berbe Urteil, die liberale Partei ſei „ eine Summe von Menſchen ohne domi:

nirende Ideen und Perſonen .“ Dazu ſtieg bei den Wahlen von 1875 die

Zahl der Ultramontanen von zehn auf zwölf (von dreiundſechzig Abgeordneten ).

Dies drängte den Miniſter gegen ſeine Neigung wieder mehr zu den Liberalen

hinüber, ohne die er ſich doch nicht behaupten konnte ; er nahm die liberale

Forderung, überall konfeſſionell gemiſchte Schulen einzurichten , im Prinzip an,

mit einigen Abänderungen zu Gunſten der konfeſſionellen Minderheiten , worauf

das Geſeß ebenſo durchging wie ein zweites , anfangs von den Liberalen be:

tämpftes über die ſtaatliche Dotation der Pfarrer, und der Landtag im Juli

1876 geſchloſſen wurde. Allein der Großherzog, damals ſchon auf der Inſel

Mainau im Bodenſee , unterzeichnete zwar ſchließlich alle, war aber mit der

ganzen Kirchen - und Schulgeſeßgebung (chon längſt innerlich nicht mehr ein :

verſtanden und ſchrieb daher, obwohl Fürſt Bismarck noch im Dezember 1875

für Jolly eingetreten war, dem Miniſter am 19. September 1876 den Scheides
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brief. Sofort erbat dieſer mit Freydorf ſeine Entlaſſung und erhielt ſie am

21. September mit der ſelbſtverſtändlichen ehrenvollen Anerkennung ſeines

Wirkens. Die Liberalen hatten durch unverſtändige Überſpannung ihrer dot

trinären Forderungen ihr eignes Miniſterium geſtürzt und dadurch das Ende

ihrer eignen Herrſchaft vorbereitet.

Auf der Höhe des Lebens , im Beſiß ſeiner vollen Kraft war Jolly zur

politiſchen Unthätigkeit verurteilt, denn die Stellung als Präſident der Ober

rechnungstammer füllte weder ſeine Zeit noch ſein Intereſſe aus; ein Reichs

tagsmandat für Pforzheim , um das er ſich im Dezember 1876 bewarb, erhielt

er nicht, und einen Ruf an die Spiße des Reichsfinanzamts 1878 lehnte er

ab, weil er ſich die nötige Fachkenntnis nicht zutraute und auch eine allzu :

große Abhängigkeit vom Reichskanzler fürchtete. In Baden aber wollte er

feine politiſche Rolle mehr ſpielen , weil er der vom Großherzog gebilligten

neuen Richtung nicht öffentlich entgegentreten wollte. Zu wiſſenſchaftlichen

Arbeiten empfand der ganz zum praktiſchen Staatsmann gewordne feine

Neigung mehr. So ſuchte er Befriedigung in ſeinem ſchönen , innigen Familien

leben , im Verkehr mit Freunden , im Genuſſe der Litteratur, der Kunſt und

des Theaters. Eifrig folgte er daneben den Zeitereigniſſen und vertrat ſeine

Erfahrungen ihnen gegenüber in zwei Schriften . In der erſten „ Der Reichs

tag und die Parteien " 1880 wies er die Unmöglichkeit der parlamentariſchen

Regierungsweiſe für Deutſchland nach , in der zweiten „ Über den preußiſchen

Kulturkampf“ 1882 entwickelte er ſeine in Baden befolgten Grundfäße. All

mählich kam das Alter , und mit ihm verſtärkte ſich auch das alte quälende

Leiden, das ihn ſeit 1863 niemals ganz verlaſſen hatte. Das große nationale

Trauerjahr 1888 traf ihn im Innerſten , namentlich der Tod Kaiſer Wilhelms.

„ Ich bin tief erſchüttert,“ ſchrieb er am 12 . März ſeinem jungen Sohne, „ und

raſtlos wandern die Gedanken in die herrlichen Tage zurück , welche der alte

Herr vor ſiebzehn Jahren uns heraufgeführt hat. Die Bewegung iſt auch hier

allgemein und tief, und doch wird es ein Jahrzehnt dauern, bis auch in der

geringſten Hütte die Größe des Verluſtes deutlich erkannt wird. Das Urteil

über den Kaiſer iſt trop aller Verehrung, die warmherzig genug zum Ausdruck

fommt, noch nicht das rechte, die Verehrung für ſeine Perſon wird und muß

noch gewaltig wachſen. Ich preiſe mich glücklich , daß ich beſſer wie andre

weiß , welche ſchlichte menſchliche Größe undwahrhaft königlicher Sinn in dem

Kaiſer verkörpert war.“ Aufs tiefſte erſchütterte ihn dann die Runde von der

Entlaſſung des Fürſten Bismarck im März 1890 ; er nannte es unbegreiflich .

daß der Kaiſer eine Macht zerſtören konnte, die er zu erben berufen war.

Seitdem verfiel er ſichtlich . Ende September 1891 erkrankte er , erholte ſich

aber wieder und hatte noch am 14 . Oktober die Freude, daß ihm ſein jüngerer

Sohn ſeine bevorſtehende Anſtellung im Staatsdienſte verfündigte. Man ſtieß

bei Tiſche darauf an , doch kurz darnach ſank der Vater um , ein Herzſchlag

hatte ihn getötet. Er war noch nicht 69 Jahre alt geworden .
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Die Biographie Jollys iſt einer der wertvollſten Beiträge zur Geſchichte

unſrer größten Zeit von kundiger Hand, obwohl die Darſtellung eine gewiſſe

Zurückhaltung übt, die das Bild Jollys weniger lebendig erſcheinen läßt, als

es ſein könnte. Sie iſt um ſo wertvoller , als ſie uns das Wirfen eines

Mannes ſchildert, der den größten Mangel alles politiſchen Daſeins der Süd

deutſchen , die Schwäche der Staatsgeſinnung und damit den wichtigſten Grund

der Verſchiedenheit zwiſchen dem Norden und dem Süden vollſtändig über :

wunden hatte. Es iſt gerade heute nicht unnük, dies zu betonen . Denn zu

weilen , viel mehr als gut iſt, wird heute wieder aufdieſen angeblichen Gegen

ſaß hingewieſen , ſelbſt von verſtändigen , patriotiſchen Männern. Auch dem

Verfaſſer des größten Teils dieſer Biographie entſchlüpfen zuweilen Äußerungen ,

die, gerade heraus geſagt, auf einer Überſchäßung der politiſchen Entwicklung

Süddeutſchlands beruhen , wie ſie vor 1866 Mode war. Er ſpricht von der

„ den Süden nun einmal erfüllenden Abneigung gegen den Norden “ als von

etwas Selbſtverſtändlichem ; er findet, daß in Preußen der Adel noch die Vers

waltung beherrſche, und im Norden die monarchiſche Idee „noch ſo mächtig “

ſei , als ob dies beides eine zurückgebliebne niedrigere Stufe der politiſchen

Reife bedeute ; er redet von „ preußiſchen Junkern“ mit einem geringſchäßigen

Nebenſinn. Uns ſcheint, daß die ſtaatenbildende Kraft, die mit Monarchie

und Ariſtokratie eng verbunden iſt, und die allein die Nation vor der Auf

löſung retten konnte, im Norden immer viel ſtärker war als im Süden , und

daß es die geſchichtliche Wahrheit verkennen heißt, wenn man das nicht an

erkennt. In Jollys Sinn iſt das gar nicht, und es giebt doch ſicherlich zu

denfen ,daß bei der jüngſten Reichstagswahl gerade in Baden die ſtaatsfeindlichen

Parteien , die Ultramontanen und Sozialdemokraten , alle Wahlkreiſe erobert

haben bis auf vier . Man mag darin eine „natürliche “ und nicht unverdiente

Reaktion gegen die lange Herrſchaft der nationalen Minderheit ſehen, aber

wann iſt denn jemals und irgendwo etwas Großes anders erreicht worden als

durch eine gebildete und denkende Minderheit ? Unſre ganze nationale Zukunft

beruht darauf, daß eine ſolche die Leitung behauptet, denn die Mehrheit iſt

nicht die Nation," ſagte Fürſt Bismarck. Das wird ſie aber nur dann können ,

wenn ſie jederzeit daran feſthält, daß eine geſunde Entwicklung den bes

ſtändigen Austauſch zwiſchen dem Norden und dem Süden erfordert , nicht

den ſelbſtgefälligen Abſchluß , und wenn ſie niemals den Teil über das Ganze

ſeßt, auch nicht unter reichspatriotiſchen Redensarten , in denen wir ſelbſt in

den ſchlechteſten Zeiten immer ſtark geweſen ſind.

Meow
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Eine Erinnerung

Vicher
ise,

Defingere

m die Mitte unſers Jahrhunderts pflegten wohlgeſinnte Frant

furter Bürger von der Gothaiſchen , erbkaiſerlichen Partei ihre

Knaben auf dem Spaziergang durch die Gärtnereien auch zu den

Stätten zu führen , wo Felix Lichnowsky und General Hans

Auerswald ihr damals noch friſches Martyrium erlitten hatten .

„ In dieſem Gärtnerhäuschen hat der Fürſt ſich unter den Kartoffeln im Keller

vor der wilden Meute verborgen ; an dem Zaune im engen Gäßchen fanden

ſie ſein Pferd ſtehen , das – in ſeiner Treue – den Herrn verraten hat; an

dieſer, von falſcher Pietät ſchon abgeſchälten hohen Pappel (ganz am Anfang

der Bornheimer Heide , die heute ein glänzendes Häuſermeer deckt) haben ſie

ihn mit fünfzig Wunden hingemeßelt , wie die Indianer das Blaßgeſicht am

Marterpfahl; und hier hat eine Megäre mit dem Sonnenſchirm in ſeinen

wunden Leib geſtoßen .“ Das wurde mit Ingrimm gehört. Hätten ſich

dieſe guten Frankfurter von klaſſiſchen Reminiscenzen leiten laſſen , ſo hätten

ſie die Knaben ſchwören laſſen , wie einſt Hamilfar Barfas den Hannibal

ewigen Haß gegen Rom ſchwören ließ : niemals einer Partei zu trauen , deren

Rechnung eine ſo entſegliche Schandthat für immer belaſtet, wie die Franfs

furter septembrisade. Daß ſich nach der That die radikale Linke von der

Rieſengröße des Blutwerks losjagte, hebt ihre moraliſche Mitſchuld nicht auf.

Noch am 18 . nannte ſelbſt Robert Blum alle anzeichen des Sturms eine von der

Rechten veranſtaltete Komödie. Allerdings haben in der nächſten Parlaments

ſißung *) auch die Frechſten der Frechen für den Mord fein Wort der Ver

teidigung gehabt, und Raveaux, Schaffrath und Venedey die Mordgeſellen ſogar

ſanft verurteilt ; allein das iſt die befannte Bewegung mit den Rodſchößen,

die für die logiſche Kategorie der Urſächlichkeit in gar feinen Betracht fommt.

Uns Kindern war alles „ Linke“ jo verdächtig , daß ich mich wohl erinnere,

* ) Der Name Parlament hat ſich anfänglich neben Nationalverſammlung nicht hören

laſſen ; Heinrich von Gagern hatte von der heſſiſchen Kammer her in den erſten Monaten noch

die Gewohnheit, manchmal von der „hohen Kammer“ zu reden .

Grenzboten IV 1898 10
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dem Dr. Jucho, der übrigens gar nicht ſchlimm war, aber mit einem ſchwarzen

Demokratenbart behaftet war, oft die freundſchaftlich verlangte „ Patſchhand“

unterſchlagen zu haben.

Die Erbitterung der Maſſen über den Malmöer Waffenſtilſtand war nicht

die Urſache zu der Greuelthat des 18 . Septembers ; ſie ſpielte nur die Rolle

des Zünders an der Bombe. Das Geſchoß ſelbſt war längſt gegoſſen . Fürſt

Lichnowsky hatte ſich ſchon bei ſeinem erſten Auftreten im Parlament das

Todesurteil ſozuſagen ſelbſt geſprochen , als er dem fanatiſchen und verlognen

Demagogen Ziß von Mainz gegenüber die verleumdete preußiſche Armee in

Schuß nahm und die ſchleswig -Holſteiniſchen Abgeordneten als Eidhelfer für

ſie mobiliſirte. Und noch mehr wurde Lichnowsky der beſtgehaßte Mann, als

er den Abgeordneten Blum , dieſen großen Redner und wirklich genialen Des

batter und Staatsmann glatt in den Sand ſtreckte, an dem Tage, wo Blum

eine Meiningiſche Durchſtecherei benußte, um Preußens angebliche mala fides

gegen die Nationalverſammlung zu beweiſen. Als Redner war der Gemordete

überhaupt einer der glänzendſten und erfolgreichſten Kämpen ; wie er denn bei

mehreren Debatten überaus glüdlich einſprang, wenn mit Feuer und Entrüſtung

das verfannte Gute blank zu fegen war. Das platoniſche Ivuoeidés war ſeine

Art. Er war kein Flügelnder Staatsmann, es fehlte ſeiner emphatiſchen Natur

an tühler Zurückhaltung ; nicht die Parade war ſeine Stärke , ſondern der

Ausfall . Als von den in Mainz gemeuchelten preußiſchen Soldaten die Rede

iſt, ruft er : „ Ich frage, wie wollen wir es in deutſcher Sprache ausdrücken , wenn

ein Dolch in den Rücken geſtoßen wird ? — heißt das etwa Zweifampf, wenn

Dolche in den Rücken geſtoßen werden ? Ich habe in den deutſchen Annalen

gefunden , daß ſeit Jahrhunderten außer bei Hunnen und Vandalen (?) von

Kämpfen , die im Rücken und mit Dolchen geführt werden , nicht die Rede iſt. . . .

Und in dieſem Augenblicke wird die preußiſche Armee von dieſer Tribüne

herab mit den ſchmählichſten Verdächtigungen behandelt, in einem Augenblic ,

wo noch nicht die Wunden vernarbt ſind, die bei der Erſtürmung des Dane

wirts der preußiſchen Armee geſchlagen wurden .“ Er war das Muſterbild

eines ritterlichen glühenden Patrioten und preußiſchen Edelmanns. Er ſaß

natürlich weit ab von jenen Adlichen im Parlament, die ſich die Helden vom

4 . Auguſt 1789 zum Vorbilde genommen hatten , unter denen der Fürſt von

Waldburg- Zell - Trauchburg voranſtand, das Mitglied des Rumpfparlaments ,

deſſen männliche Verwandte laut Gothaer Hoffalender nach dem Geſeß aus:

gleichender Gerechtigkeit heute ſämtlich auch auf den lieblichen Koſenamen

„ Caniſius“ (sic !) hören . Nein , Lichnowsky war, um den Sudermannſchen

Ausdruck zu gebrauchen , ſchlichten Gemüts , er war nur ein deutſcher Edel

mann; dabei aber keineswegs politiſch rückſtändig , ſondern ehrlich liberal, wie

die preußiſche Regierung jener Jahre , und wie damals noch Friedrich Wil

helm IV . ſelber es war. Und wer an den ehrlichen vollen Freiſinn dieſer
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nicht glauben will, der — nun, der hat noch nicht die Deutſche Geſchichte des

deutſchfreiſinnigen Konſtantin Bulle (z. B . I, 331, 332!) geleſen .

Daß ſich ein ſo freier und vaterlandetreuer Mann der preußiſchen Re:

gierung gerade auch in einer Sache annahm , wo ſelbſt ein Dahlmann gegen

fie ſtand, wo die Verſammlung hin und her ſchwankte wie nie, wo Lichnowsky

mit ſeinem eignen Schickſalsgenoſſen Auerswald nicht bei jeder Abſtimmung

zuſammen ging , das war traurig ; aber gerade er hat auch den Sieg der

preußiſchen Politik in der entſcheidenden Sißung am 16 . bewirkt und die ver

worrene Lage geklärt. Als Junge jaß ich damals oft des Abends auf Dahl

manns Knieen , im Garten , bei der heimatlichen roten Grüße, die er nicht miſſen

wollte ; denn die Familie bewohnte mit uns ein Haus an der Mainzer Lands

ſtraße; aber an jenen Abenden , als der Belagerungszuſtand wie ein eiſerner

Vorhang auf Franffurt herabſank, da war alle Gemütlichkeit geſtorben , und

es blieb den Frankfurtern , zumal da draußen „ vor dem Thor,“ nichts , als

mit vorgeſchriebner Laterne vor zehn Uhr den Nachbar zu geheimer Unter

haltung aufzuſuchen . Und damals gerade fam Dahlmann in die Verlegenheit,

ein Miniſterium zu bilden , das er aus ſeinen Gegnern hätte zuſammenſuchen

müſſen .

Nicht etwa, um den advocatus diaboli zu machen , ſondern aus hiſtos

riſchem Pflichtgefühl darf man die Entſchuldigungsgründe für jene Rotte von

Unmenſchen doch nicht unterdrücken . Ging die That doch aus einer breiten

Bewegung hervor, und was jene paar Dußend Verwilderte thaten , hätten

tauſend andre ebenſo gethan . Seit Wochen waren in und um Frankfurt

Tauſende von beſchäftigungsloſen Arbeitern , denn das Parlament hatte von

vornherein die Arbeiterfrage ins Auge gefaßt und das „ Recht auf Arbeit“ in

der Paulskirche proklamirt. Bis in die öſtlichen Nachbarſtädte, Offenbach und

Hanau , wo eine beſonders exaltirte Bevölkerung die Republik verlangte , er

wartete alles , die Turner voran , das Zeichen zum Losſchlagen gegen die rent

menſchte Soldatesta .“ Dieſe Maſſen ſahen in der Linken des Parlaments

ihre natürlichen Führer , und als die Malmöer Waffenſtillſtandsfrage uner:

warteterweiſe den ſchließlichen Sieg der Rechten ergab, da ſchlug umſo mehr

die Empörung in Wut um , und das Volk wollte, um den klaſſiſchen Ausdruck

von Ziß zu wiederholen , „ Fraktur ſchreiben .“ Man ſah in Preußens Haltung

nicht eine vorſichtig rechnende Politik, ſondern den blanfen Verrat an der na

tionalen Lieblingsidee, an der Befreiung des meerumſchlungnen Landes. Wenn

je, war hier eine patriotiſche Aufwalung begreiflich, und bei der jüddeutſchen

Volksmaſſe verfing die Mahnung nicht: „ Muten Sie Preußen keinen Selbſt

mord zu .“ Am Samstag , ohnehin dem ſüddeutſchen Bierſauftag , war die

entſcheidende leßte Abſtimmung und Lichnowskys großer parlamentariſcher Vor

ſtoß geweſen , der jene dreißig faulen Mitglieder vollends fortriß und eine

Majorität ſchuf; dann wurde auf der Pfingſtweide bei Bornheim eine Volks
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verſammlung gehalten , wo die Rechte geächtet ward von zwanzigtauſend wild

tobenden Geſellen , und dann fam der „blaue“ Montag mit ſeiner Müßig

gängerei und ſeiner ſchnöden Raterſtimmung. Aber von Mainz her rückten

preußiſche und öſterreichiſche Truppen heran, die alsbald am Nachmittag die

Barritaden , die ſich im Nu in den engen Gaſſen um die Paulskirche erhoben

hatten , ſäuberten . Damit war die Nationalverſammlung, wie einſt der Konvent,

in den Kampf ſelbſt hineingezogen .* ) Männer von der Linken traten für das

„Volt“ ein , beſonders dann vermittelnd , wenn die Truppen ſchneidig vors

gingen , und Abgeordnete von der Rechten führten geradezu die Truppen in

den Straßen . Zur Ehre beider darf man ſagen , daß ſie das Blutbad eins

ſchränken wollten . Jener Herr von Bally, der einſt ſeine erſte Rede ſo über

aus ſchwungvoll begonnen hatte: „ Deutſchlands Fittiche, deren Schwungfedern

in der Nord- und Oſtſee und im Mittelländiſchen Meere trinken , wollen Deutſch

land zur Einheit erheben ,“ und dann ſehr klanglos geſchloſſen hatte, zeigte hier

im Feuer Geſchick und Mut, wie auch am 18. auf der Tribüne. Auerswald und

Lichnowsky aber wollten keineswegs,wie Beckers Weltgeſchichte (und Hans Blum !)

in der unfundigen Menge noch heute verbreiten hilft, den Truppen entgegenreiten ,

ſondern den von der Linken angebotnen Waffenſtillſtand dem Reichsverweſer

vermitteln ; ſie wurden durch bewaffnete Banden , in deren Feuer ſie vor dem

Thore gerieten , vom Bockenheimer Thore nach Oſten verſprengt. Hierüber

läßt das offizielle Flugblatt der Nationalverſammlung gar keinen Zweifel. Es

war gewiß von dieſen Edelleuten unvorſichtig , ſich ganz unbewaffnet in die

wildwogenden Straßen zu wagen , auf militäriſch zugerittenen Roſſen , in mili

täriſcher Haltung; aber Lichnowsky lebte nach ſeinem ſtolzen Worte von der

Tribüne: „ Ich glaube an keine Gefahr (von der Demokratie ), am allerwenigſten

aber an eine dringende.“ Die Kataſtrophe ſelbſt ſchildert das Flugblatt

folgendermaßen , ſeine ſchlichte Sprache ſteht im Gegenſaß zu dem himmel

ſchreienden Frevel : „ Sie gerieten plößlich in das Feuer von zahlreich ver

ſammelten Zuzügerni. Einer derſelben hatte das Zeichen gegeben : » Das iſt

Lichnowsky, der Bluthund !« Sie ſprengten weiter, dem Allerheiligenthore zu

[die breite Glacisſtraße), und dann in mehrere Seitenwege zwiſchen den Gärten ,

überall verfolgt und mehreremal durch Flintenſchüſſe begrüßt. Keinen unbes

feßten Ausweg findend, ſprangen ſie an der Wohnung des Gärtners Schmidt

von den Pferden und verbargen ſich, Auerswald auf dem Boden , Lichnowsky

in einem Keller. Sie wurden geſucht und zwiſchen fünf und ſechs Uhr auf

gefunden und auf die anſtoßende Bornheimer Heide hinausgeſchleppt. Auers:

wald ſcheint an den ihm beigebrachten Hieb - und Schußwunden ſogleich , oder

doch ſehr bald verſchieden zu ſein . Lichnowsky wurde aus dem Garten ein

*) Auch am 21. wollten die Maſſen die Paulskirche ſtürmen : Blum nannte das „ eine

Komödie."
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paar hundert Schritte weit unter faſt unglaublichen und doch wirklichen Miß

handlungen eines wahrhaft »vertierten « Haufens* ) von zwanzig bis dreißig

Bewaffneten , der von einem Kerle mit einer Hellebarde angeführt wurde, und

in welchem ſich auch – ein Frauenzimmer, eine Zeitungsartikel im Sinne der

Linken ſchreibende Litteratiu ** ) und fleißige Zuhörerin in der Paulskirche

befand! ! Sie half, mit Worten anreizend, mit dem Regenſchirme ſtoßend, den

Fürſten fortdrängen , ſchleppen , treiben , der ſich vergebens darauf berief, daß

er es mit dem Volte wohl meine, daß er doch auch ein Deutſcher ſei. Ver

gebens waren die fniefälligen Bitten der Frau des Gärtners Schmidt , ver

gebens war auch die Fürſprache eines hinzugekommnen Arztes aus Bornheim .

Einige wollten den Gefangnen nach Hanau (!) geſchleppt wiſſen , andre , und

namentlich der Anführer, beſtanden auf ſeinem Tod: er ſei ein Bluthund, an

allem ſchuld uſw ., Verwünſchungen und ſcheußliche Mißhandlungen wechſelten .

Zuleßt wurde ein weißes Tuch auf ſeinen Rücken befeſtigt, um beſſer zielen

zu fönnen . Ein erſter Schuß fiel und zerſchmetterte ihm den einen Arm , noch

vier andre Schüffe trafen ihn in den Leib und abermals in den Arm . Er

hatte zuerſt verzweiflungsvoll die Hände zum Himmel erhoben , jeßt ſtürzte er

auf das Geſicht; eine klaffende Wunde am Schädel ſcheint ihm durch eine

Senſe beigebracht zu ſein , ein Griff in leştere ihm die Hand durchſchnitten zu

haben . Arm - und Bein - und Fingergelenke wurden ihm zerſchlagen , zerbrochen .

Er bat vergebens, ihn raſcher zu töten . Im eigentlichſten Sinne wurde ihm

ein Arm zerfleiſcht, und ſo ließ man ihn liegen , worauf man den Blutenden

und Halbtoten in die Wohnung des Gärtners Schmidt ſchaffte , wo noch

Knochen und Fleiſchſtücke aus ſeinem Arme fielen . Der menſchenfreundliche

Arzt hatte ihn mit ſeinem Leibe decken , der Fürſt dies aber nicht leiden wollen ;

er hatte ſich ſeitwärts gewendet, damit die Streiche der Mörder ſeinen Helfer

nicht treffen möchten .“

Soweit der offizielle Bericht. Dann fanden den zum Tode Gequälten

die ausgeſandten Soldaten . „ Er ſchlug matt die Augen auf und ſagte : Ich

wußte wohl, daß ihr mich nicht verlaſſen würdet, und mit einem faſt heitern

leuchtenden Blick lief ſein Auge über die Reihen der Soldaten." Das iſt eine

Mitteilung des preußiſchen Majors Deeß, deſſen ich mich aus meinem elter

lichen Hauſe noch ſehr wohl erinnere. Dann erklärte der Fürſt dem Major

auf Franzöſiſch, daß jede Hoffnung dahin ſei, da er durch den Leib geſchoſſen

worden , und auf ſein ôtez la chemise erkannte Deeß die traurige Wahrheit.

Um elf Uhr nachts ſtarb der wie ein Held, der ſtets wie ein Held geredet hatte,

* ) Fehlt: bis zur erſten Pappel geſchleppt.

* *) Die Lokaltradition fabelte von einem Bornheimer Gemüſeweib . Aber ſo blutgierig

ſind Gemüſeweiber nicht, höchſtens litterariſche ! Die zahlreiche Gärtnerbevölkerung in unſrer

Umgegend iſt ſogar recht bieder und tüchtig, bei einiger Rauheit. Sie war aus Offenbach.
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bei voller Geiſtesgegenwart. „Kein Wort des Ingrimms oder Rachegefühls

fam über ſeine Lippen .“

Biedrer Deutſcher , wo ſind deine Sympathien ? Bei dem in Stücke ges

hacten echten Volfsfreunde, oder bei dem Manne mit der Hellebarde und dem

Frauenzimmer mit dem roten Sonnenſchirme?

Betrachtungen über das Drama,

insbeſondre das deutſche

(Fortſeßung)

ie echte realiſtiſche Kunſt, meint er, kennt ſtreng genommen

tein Epigonentum . Die Nachahmung artet nicht ſo leicht in

leere Manier aus, weil der Realiſt durch eigne Beobachtung

ſich immer eine gewiſſe Selbſtändigkeit bewahrt. Auch der

Naturaliſt fußt auf Beobachtung, aber er kennt feinen Unters

ſchied zwiſchen weſentlich und unweſentlich , ihm iſt jede Beobachtung gleich

viel wert, er meint die Dinge objektiv zu faſſen , er will das Charaktes

riſtiſche nicht ſteigern , ſo nähert er ſich unvermerkt dem Typiſchen . Wenn die

individuell trennenden Eigenſchaften nicht deutlich hervortreten, ſo wenden wir

den typiſch einenden unſre Aufmerkſamkeit zu . „So verfahren in der That

die naturaliſtiſchen Dichter . Das Typiſche ihrer Figuren bildet den Kern,

woran dann das Individuelle als eine bloße Verbrämung gefügt wird . Hier

iſt das Bindemittel zwiſchen naturaliſtiſcher und idealiſtiſcher Methode." Beide

liebäugeln mit der Theorie und ordnen den Stoff nach theoretiſchen Erwägungen,

der Idealiſt geht von der Reflexion aus, der Naturaliſt ſtrebt von ſeiner Bes

obachtung aus zu ihr hin . „ Naturalismus iſt nichts weiter als phantaſieloſer

Idealismus mit naturwiſſenſchaftlichem Drill." Er iſt „ ſeinem Weſen nach

mit dem Idealismus viel näher verwandt als mit dem Realismus.“ Von

dieſen , wie mir ſcheint, ſehr beachtenswerten Gedanfen der Kunſtlehre des

Verfaſſers wenden wir uns wieder zu dem Drania in Öſterreich und der

Wiener Bühne zurück.

In Bezug auf Laubes Theaterleitung urteilt er , daß man ihr für manches

dankbar zu ſein habe, aber die „Mißachtung gegen die fünſtleriſchen Abſichten

der Dichter“ hätte feiner weiter getrieben als Laube. „Sein Glück war, daß

ihm kein Beſſerer vorangegangen und fein Beſſerer gefolgt iſt.“ Sein jüngſter

Nachfolger war Burckhard . Sein Verdienſt ſei, daß er Ibſen und Hauptmann
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die Bühne geöffnet habe, vor allem aber der Dialektdichtung Anzengrubers, aber

das Zuſammenſpiel ſei unter ſeiner Leitung zerfallen . Db der Verfaſſer den

fürzlich aus Berlin berufnen Erſaßmann Burchards für einen „ beſſern “ halte,

deutet er nirgends an .

Eine für Oſterreich ſehr bezeichnende Erſcheinung iſt ein Dramatifer , den

Sittenberger unter den Epigonen der ältern Dichtung behandelt, Franz Reim .

Nachdem er in ſeinen erſten Stücken Sulamith, Mephiſtopheles in Rom , Die

Spinnerin am Kreuz ein nicht unbedeutendes Talent, aber auch unglaubliche

Nachläſſigkeiten und Geſchmacksmängel gezeigt habe, ſei er in neuerer Zeit mit

ſeinen „ deutſchvolflichen “ Feſtſpielen für Turner- und Burſchenſchafterjubiläen

zum Parteidichter hinabgeſunken und unter dem Beifall einer zahlreichen jours

naliſtiſchen Gefolgſchaft den „unbeholfnen und thörichten Lallen des ſchlimmſten

Dilettantismus“ anheimgefallen . Den „nur-deutſchen “ Kritikern , die für ihn

Reflame machen , entgegnet der Verfaſſer unſers Buches : „ Es iſt ja im Inter

eſſe der Offentlich feit ſehr erfreulich , wenn ſich die Herren ſelbſt ihr Armuts

zeugnis ausſtellen . Daß ſie aber meinen , das deutſche Volf in Öſterreich

werde ſich durch Dummheit erlöſen laſſen , iſt eine Beleidigung, auf die man

wenigſtens einmal aufmerkſam machen muß." Zu Reims Lobrednern gehört

auch unſer Freund Roſegger. Wir ſelbſt erinnern uns ebenfalls , in ſeinem

„ Heimgarten “ die wunderbarſten Anerkennungsatteſte über moderne Machwerke

reichsdeutſcher Dichter gefunden zu haben , die uns kaum leſenswert erſchienen ,

woraus ja zunächſt nichts weiter folgt, als daß ein vortrefflicher Schriftſteller

in einer ganz beſtimmten Gattung ein unberufner Kritiker aller übrigen ſein

fann. Auffallender iſt es , wenn ein ſolcher über Reims „Spinnerin am

Kreuz," die Sittenberger nach allen Richtungen zerzauſt, an den Dichter fol

genden Brief ſchreibt: „ Ich ſage dir, Freund, das iſt ein Drama ! ein Meiſter

werk, mit dem du heute einzig daſtehſt. Wie hoch ſteht dieſes Stück über all

den Ibſens und Sudermanns , wie flar iſt das Bild , gleich einem alten

Meiſterkupferſtich , wie erſchütternd und reinigend wirft es . Die deutſche

Bühne wird wenige Szenen haben , die mit dieſem hochdramatiſchen , grauſig

dämoniſchen dritten Afte vergleichbar ſind.“ Und nach einem Vergleiche mit

Shakeſpeare ſchließt er: „ Wenn das nicht auf die Bühne gehört, und wenn

das nicht dramatiſch iſt , dann weiß ich nicht, was man unter dramatiſch ver

ſteht.“ Sittenberger bemerkt dazu : „ Es iſt ſehr wohl möglich , daß Roſegger

mit dieſem Geſtändnis das Richtige getroffen hat. Wenn ich nicht irre , joll

es ja auch noch andre Dinge zwiſchen Himmel und Erde geben , von denen ſich

ſeine Schulweisheit nichts träumen läßt, über die er aber gleichwohl mitzu

reden ſich berufen fühlt. Jede litterariſche Meinung in Ehren . Man mag

über Ibſen und Sudermann denken , wie man will, obwohl es von wenig

Einſicht zeugt, ſie in einem Atem zu nennen . Man mag ihre Werke vers

urteilen , aber Reim über ſie oder gar in die Nähe Shakeſpeares zu ſtellen iſt
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geſchmadlos . In der Kunſt giebt es keine Polizeivorſchriften , wenn aber

jemand in einem Trafiktürken den Triumph der Malerei erblickt, wird er

ſchwerlich in den Geruch kommen , beſonders kunſtverſtändig zu ſein .“ Bekannt

lich hat ſich Roſegger auch einmal ſelbſt als Dramatifer verſucht mit einem

Volksſchauſpiel : „ Am Tage des Gerichts .“ Er hat damit keinen großen Erfolg

gehabt und auf weitere Beziehung zu der Bühne verzichtet ; man müſſe zu

ſehr „ Anecht der Menge“ ſein , und „ verinnerlichte Geſtalten ,“ d . h . doch eben

folche, wie ſeine eignen in dem „ Tag des Gerichts ,“ ließen ſich in einem

Drama nicht gut veranſchaulichen . Sittenberger findet dieſe Begründung ans

maßend und zeigt, wie Roſegger aus einem ſchönen Grundgedanken infolge

mangelhafter Kenntnis der Menſchen , der Verhältniſſe des Lebens und des

dramatiſchen Weſens ein tro manchen guten Einzelheiten ganz ungenügendes

Theaterſtück gemacht habe, und wendet ſich darauf in einigen recht guten Be

merkungen jener angeblich dem Dramatifer nicht erreichbaren „ Verinnerlichung “

zu. Dramatiſche Geſtalten , ſo etwa drückt er ſich aus , haben grundfäßlich

nicht weniger Seele als epiſche (in Gedichten oder Proſaerzählungen ), ſind

alſo mindeſtens ebenſo innerlich , und beide müſſen durch die Darſtellung gleich

ſehr ausgeſtaltet werden . Aber im Drama iſt dies ſchwerer. Der Erzähler

fann überall erklären , der Epifer ſeinen Stoff nach Gutdünten gruppiren , er

iſt an kein Lokal gebunden , fann gleichzeitig verſchiedne Orte und was an

ihnen vorgeht berückſichtigen . Der Dramatikerſtört mit dem Erklären des

Erzählers die Illuſion , was der Erzähler offen bekennt, muß er kunſtvoll ver

heimlichen , die Ereigniſſe müſſen ſich ganz in der natürlich und notwendig

ſcheinenden Reihenfolge abſpielen , Parallelhandlung vorzuführen iſt unmöglich ,

häufiger Szenenwechſel durch den heutigen Gebrauch ausgeſchloſſen . Monologe

ſind ein Auskunftsmittel, nicht zu entbehren , aber nicht zu übertreiben ; voll

fommen erfahrungsgemäß und natürlich erſcheinende Selbſtgeſpräche ſind ſelten .

Des Dramatikers ſchwere Kunſt iſt, des Menſchen Weſen aus ſeinen Hand

lungen erſichtlich zu machen, aber darum tritt das Seelenleben doch nicht hinter

die Äußerlichkeit der That zurück.

Es giebt heute Schriftgelehrte, die behaupten , das Drama habe gar nicht

notwendig mit Handlung zu ſchaffen , das ſei ein Irrtum oder eine Schrulle

des Ariſtoteles . Wir fönnten ja auch ſagen , im Drama brauche nicht geredet

zu werden , denn aufmancher Seite eines modernen ſogenannten Dramas haben

ja nur die Regiebemerkungen Saßbau, alles andre wird geſtammelt und geächzt.

Sittenberger gehört alſo nicht zu dieſen Kunſtrichtern . Daß mit der bühnen

mäßig geführten Handlung eine hinlänglich vertiefte Darſtellung des Seelen

lebens vereint werden kann , iſt zweifellos, und daß es ſo ſein ſolle , iſt das

Kecht ſeiner Forderung. Es gehört zu ſeiner dramatiſchen Theorie, aus der

noch einiges mit unmaßgeblichen Zwiſchenbemerkungen und Fragezeichen hervor

gehoben ſein mag.
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Sittenberger nennt ſich , wie wir jahen , einen Realiſten , er iſt jedenfalls

ein gemäßigter, mit dem ſich reden laſſen wird. Das Drama ſoll individuelle

Geſtalten haben , aber es braucht nicht „auf typiſche Bedeutung ihrer Gebilde

zu verzichten ,“ , der Typus als ſolcher “ iſt unbrauchbar für die Kunſt, nicht

aber der typiſche Menſch,“ dieſen darzuſtellen iſt die „ Erfüllung der Kunſt.“

Die „ rein typiſche Kunſt,“ alſo die zu vermeidende , zeigt ſich in den Un

fängen des Dramas bei allen Völkern .“ So faßt er auch das griechiſche

Drama auf, es ſtrebe dem „ Realen “ zu, dieſes werde aber nicht vollkommen

erreicht. Dies mag im großen und ganzen richtig ſein . Über den Saß, daß

dieſes Verhalten der Griechen nicht auf einer künſtleriſchen Abſicht, ſondern

auf einem Mangel an Können beruhe, halte ich für falſch. Die Griechen ſind,

wenn ſie wollen , die größten Realiſten , auch in Sittenbergers Sinne, aber die

typiſche Geſtaltung entſpricht ihrem Kunſtbedürfnis und beruht auch auf einem

bewußten Willen . Der Beweis wäre nicht ſchwer zu führen . In der Res

naiſſancebewegung, ſagt Sittenberger, knüpften die Italiener an die Antike an,

aber ſie ſchritten in Wirklichkeit vorwärts , die neudeutſche Renaiſſance der

Weimarer war hingegen ein Rückſchritt, den wir ihnen nicht nachmachen ſollen .

Dies kann man mit den Einſchränkungen , die Sittenberger ſelbſt an Goethes

Göß oder Fauſt macht, gelten laſſen . Daß er Schillers , Darſtellungsart,“

eben dieſe klaſſiziſtiſche, nicht für nachahmenswert hält, muß ebenfalls Zu

ſtimmung finden , die Litteraturgeſchichte ſteht, wenn man z . B . an Körner

denft, auf ſeiner Seite. Aber wenn er trofdem Schillers Dramen noch Wir

fung zugeſteht und dieſe auf die „ Genialität“ des Dichters zurückführt, ſo

wäre darauf zu erwidern , daß eine ſtrengere Analyſe dieſen etwas vagen

Begriff recht oft durch jenen verlangten „ Realismus“ erſeßen könnte und

müßte . Sehr beachtenswert iſt, was Sittenberger über die nach unſern heu :

tigen Anſprüchen erforderliche Art, den Dialekt im Drama zu verwenden, ſagt.

Abgeſehen von dem unverfälſchten Dialekt einzelner Bühnenſtücke , z. B . der

Hauptmannſchen Weber, giebt man gewöhnlich einen Kompromißdialekt.“

Wie ſieht dieſer aus ? Er framt unverſtändig in Äußerlichkeiten , giebt einzelne

Idiotismen neben Ausdrücken der Schriftſprache, behält zufällige Formen , die

am ſchwerſten verſtändlich ſind, bei, giebt aber den volksmäßigen Ausdruck in

der Syntax preis . Man ſoll gerade umgekehrt das Einzelne weglaſſen und den

Ausdruck im ganzen umgeſtalten nach der Art, wie das Volk denkt und ſpricht,

konfret, in Bildern und Gleichniſſen , nach der ſinnlichen Bedeutung der Worte.

Abſtrakte Denkweiſe in bäuerlichen Dialekt wörtlich überſekt wäre geradezu

lächerlich . Man ſieht , der Realiſt entfernt ſich in der That ſehr weit von

den modernen Naturburſchen. Er trifft ganz mit Goethe überein , der es in

ſeinem Göß ebenſo gemacht hat, wie noch heute jeder Norddeutſche empfinden

kann , wenn er zum erſtenmale an den Mittelrhein kommt und die Menſchen

dort ſprechen hört.

Grenzboten IV 1898 11
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Was die Poeſie iſt und will, und was der Dichter, insbeſondre der

tragiſche, ſoll, wollen wir nun mit Berückſichtigung der in dem erſten Artikel

beſprochnen Werke von Bruchmann und Steiger zu ermitteln verſuchen . Uns

anfechtbare, haarſcharfe Definitionen giebt eß nicht und wird es nicht geben, es

fann ſich immer nur um Verſtändigungen auf Grund der litteraturgeſchichts

lichen Thatſachen zwiſchen Menſchen handeln , die über gewiſſe Vorausſeßungen

einig ſind. Die Philoſophen haben hier weniger genüßt als ſolche Dichter,

die zugleich über ihr Handwerk nachgedacht und ſich geäußert haben , und die

beſten von ihnen haben ſich über die nur annähernde Sicherheit und Brauch

barkeit ihrer Formulirungen nicht getäuſcht. Unſre beiden Schriftſteller vers

fahren ſehr verſchieden . Bruchmann giebt auf Grund einer umfaſſenden Be

leſenheit ruhig und vorſichtig in einer gut getroffnen Auswahl von Anſichten

ſozuſagen annähernde Werte und verzichtet darauf, das Lebendige in philos

ſophiſche Kunſtausdrücke einzuſchließen, wir ſpüren in ſeinen Darlegungen noch

etwas von dem warmen Hauche der poetiſchen Erzeugniſſe , von denen ſie

handeln , und empfinden, daß da mit dem Verſtande allein nichts auszurichten

iſt , und daraus ergiebt ſich am Schluß etwas, was wir ungefähr ſo auch ge

wußt haben oder doch hätten wiſſen können , wenigſtens ſpricht der Verfaſſer

meiſtens jo zu ſeinem Leſer, daß dieſer meint, die Gedanken ſeien auch mit

ſein Eigentum . Steiger hingegen hat Hegel wieder entdeckt und läßt Ich und

Nicht- Ich , gegenſäßliche Pole und Dreiflänge ſpielen , Kreiſe ſich ſchließen ,

Empfindungen und Begriffe ausgehen , einmünden und zu ſich ſelber zurück

fehren , und wenn ſich unſre Augen an dies Feuerwerk gewöhnt haben , ſo

haben wir auch ſchon die Grundlinien einer neuen , dem Naturalismus der

Modernen auf den Leib geſchnittnen Kunſtlehre in uns aufgenommen , die wir

uns etwas näher anſehen müſſen . Aber vorherwollen wir aus dem in Bruch

manns Werke verarbeiteten hiſtoriſchen Material einiges zuſammenſtellen , was

uns als Stab und Stecken dienen mag.

Wenn auch die Poeſie nicht zum Zweck der Nachahmung entſtanden iſt,

wie die Griechen , z. B . Ariſtoteles meinten , ſo haftet ihr doch natürlich

häufig der Charakter der Nachahmung an . Die Poeſie entſpringt einem Aus

drudsbedürfnis , einer Empfindung , einer Steigerung des gewöhnlichen Em

pfindens, die ſie auch bei andern bewirken will. Der Dichter will ſich aus:

ſprechen , einen Stimmungsüberſchuß los werden ; damit er auf andre wirken

fönne, muß er dieſe Steigerung in einer auf andre Eindruck machenden Weiſe

ausdrücken , durch Auswahl ſeines Themas und durch eine von der gewöhnlichen

abweichende ſchmückende oder charakteriſtiſche Redeweiſe. Die Natur wird z. B .

durch Menſchlichkeit geſteigert (Perſonifikation ), der Menſch in ſeiner Erſchei

nung oder Wirtſamkeit erhöht. Dabei kann der Ausdruck höchſt einfach ſein .

In Goethes über allen Wipfeln oder in den Verſen des Fauſt: Wenn über
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uns im blauen Raum verloren uſw ., in Wer nie ſein Brot mit Thränen aß

haben wir keine Metapher, lauter empiriſche Dinge, herrlichſte Poeſie bei voll

kommnem Realismus, eine Steigerung des Gewöhnlichen, die jedem zum Be:

wußtſein kommt. Die „Nachahmung“ iſt nicht zweck, aber wenn der Empfin

dungsausdruck ſich nicht an etwas reales , dem andern bekanntes anſchlöſſe,

fönnte doch die Empfindung dieſem nicht zum Bewußtſein kommen , und hierauf

kommt es doch für alle Boeſie an , nicht allein auf das , was der Dichter

ſelbſt empfunden hat. Weil die Menſchen bisweilen etwas andres als bloße

Erfahrung wollen , ſo gehen die Dichter darüber hinaus in Phantaſie und

ſchönem Schein . Es giebt eine Schönheit, wenn wir ſie auch nicht definiren

können . Die Kunſt ſoll im ganzen naturwahr ſein , aber ſie bleibt nicht bei

der ſtrengen Realiſtik, ſie ſtellt auch dar, was unmöglich iſt und nie Gegen

ſtand der Anſchauung war, aber ſie ſoll ſich der realen Mittel ſo bedienen ,

daß das Erſcheinende die Täuſchung hervorbringt, als ſei es wirklich . Wenn

das Verhältnis des Dichters zur Wirklichkeit ſo mächtig iſt , ſo könnte man

vielleicht Schillers tiefe Einteilung der Poeſie behalten : der naive Dichter ſtellt

die Wirklichkeit dar, der ſentimentaliſche das Ideal, ſatiriſch oder elegiſch (idylliſch).

Aber nicht alle Dichter tragen dies „ Rouſſeauiſch gefärbte Schema“ in ſich ,

und wenn Schiller außerdem will, daß der Dichter nicht die wirkliche, ſondern

die wahre Natur darſtellen ſoll, ſo paßt das am wenigſten für unſre jeßige

„ Thatſachenwut.“ Auch in die drei großen Kategorien Lyrit, Epos, Drama

läßt ſich ja nicht alle Poeſie ſtreng einordnen , aber man behält ſie dennoch

bei. Vieles iſt unbeſtimmt: die dialogiſche Form macht noch kein Drama, wie

man an Platos Dialogen ſieht; dieſe exponiren Gedanken , jenes Handlungen .

Hier brechen wir zunächſt dieſe Betrachtungen ab . Sie ſollten nur

Bruchmanns Art und Weiſe veranſchaulichen . Wer ſich viel mit Poeſie und

Kunſt beſchäftigt, empfindet immer deutlicher : mit Beweisführung und ab

ſprechender Geſeßgebung fommt man da nicht weit, es iſt ſchon viel , wenn

man mit Worten ungefähr die Sache trifft. Die ſtrengen Philoſophen bes

gnügen ſich ja damit nicht, aber höchſt lehrreich iſt dafür das Verhalten eines

jo kunſtverſtändigen und poetiſch angelegten Mannes wie Viſcher : der vielfach

defretirende Ton ſeiner urſprünglichen Äſthetik hat ſich in der jeßt nach ſeinem

Tode erſchienenen Bearbeitung in ein abwägendes Betrachten der geſchichtlich

vorliegenden Thatſachen umgeſeßt. Man wird ja im Alter flüger, und Klug

heit iſt beſcheiden .

Hören wir nun Steigers Kunſtlehre für die Modernen. Am Bache ſißt

ein zerlumpter Hirtenknabe. Ihm wird weh ums Herz, er weiß nicht, warum .

Da ſchnißt er ſich eine Flöte und bläſt darauf ſehnſüchtige Töne in den tau

friſchen Morgen hinaus, er macht nur eine kleine Anleihe bei der Natur und

bedient ſich der Frühlingsherrlichkeit, die er mit allen fünf Sinnen in ſich

aufgenommen hat, um ſeine Gefühle loszuwerden. Er iſt der ſchaffende
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Münſtler ! Was heißt das anders , als daß Stimmung nicht nur Urſache,

ſondern auch der eigentliche Lebensgehalt des fünſtleriſchen Schaffens iſt, und

daß alle Thorheiten , die ſeit Ariſtoteles über die Kunſt als Nachahmung der

Wirklichkeit geredet worden ſind, auf dem Mißverſtändnis beruhen , als ſei dem

Künſtler darum zu thun , was die Natur muſtergiltig vorgebildet hat , noch

einmal kleinlich und unzulänglich nachzuſtammeln ! Da hätten wirs alſo : der

Hirtenknabe iſt der Künſtler und das Paradigma, aus dem man die Regeln

der Kunſtlehre einfach abſtrahirt. Ia , wenn die Sache ſo einfach wäre! Wir

könnten den Hirtenknaben mit einem einzigen ſchlichten , beinahe trivialen Saß

Bruchmanns ganz außer Funktion ſeßen : „ Natürlich darf man nicht vergeſſen ,

daß ſich die Anfänge der Poeſie von ihrer Blüte unterſcheiden müſſen ; was

der Botokude ſingt, wird uns nicht ſehr poetiſch vorkommen ,“ der Botofude

wäre dann ungefähr der Hirtenknabe, aber wir wollen Steiger etwas tiefer in

ſeine eigne Theorie folgen . Ob bei dieſer Entäußerung der Stimmung der

Architeft, ſo etwa ſagt er , und der Muſiker außer dem Rohſtoff, der dort

ſicht- und taſtbar, hier bloß hörbar iſt , ſo gut wie nichts aus der äußern

Natur entlehnen , ob der Bildhauer die farbloſe Körperlichkeit der Dinge, der

Maler ihren farbigen Flächenſchein benußt, ob der Dichter mittels der durch

das Wort entfeſſelten Phantaſie die ganze Außen - und Innenwelt an ſich

reißt: eins iſt klar, alles das iſt nur der ſinnliche Niederſchlag ihrer fünſt

leriſchen Stimmung. Möglich , daß ſie, um ihre Gefühle auf den Betrachter

oder Hörer genau ſo zu übertragen , jene Stoffe gebrauchen müſſen , für ſie

ſind die Stoffe nur das Mittel, und ihre Stimmung muß ihnen erſt das

künſtleriſche Leben geben . Steiger merkt alſo nicht, daß er mit dieſer mehr

als „möglichen “ Vorausſeßung ſeiner ganzen Theorie bereits das Urteil ge

ſprochen hat. Oder müſſen wirs ihm noch mit ſeinen eignen ſchöngewählten

Beiſpielen beweiſen ? Der Leſer folge einer kurzen Betrachtung eines wirklich

poetiſch geſchriebnen Kapitels : Die Welt als Ich . Adam erblickt die ſchlum

mernde Eva, ſein Herz ſchwillt in Sehnſucht und Liebe, er kann nicht anders,

er muß es ſich laut vorſagen , wie ſchön ſie iſt, er ruft es den Tieren des

Waldes, den Wolfen und Winden zu , wie lieb er ſie hat uſw . So wird

Adam der erſte Lyrifer. Nach Jahren , als Rain und Abel auf die Freite

gehen , erzählt ihnen der Vater die ganze Geſchichte ſeiner Liebe, wie er ſie

zuerſt geküßt habe uſw ., nun wird er der erſte Epifer. Und als er dann den

Söhnen auf ihr Bitten alles , was er ihnen eben erzählt, in Worten , Geberden

und Mienen leibhaftig vormacht, iſt er der erſte Dramatifer geworden. Aber

wo ſteckt denn , fährt Steiger fort, das Geheimnis dieſes erſtaunlichen Erfolgs ?

Der Leſer kann ſichs ja denken , ohne daß wir Steigers funſtvolle Schilderung

weiter ausziehen . Er meint: Was in der Erzählung nur ein Phantaſiebild

war, jeſt iſt es ſinuliche Wahrnehmung eines Gegenwärtigen geworden , das

durch daß Adam als lebendiger Menſch vor ſeine Söhne tritt, vor ihren
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Augen ſteht und geht, redet und ſchweigt, umarmt und füßt ! Ja , iſt denn

nun aber das, was Adam wenigſtens als Epifer und Dramatiker that, Nach :

ahmung oder nicht ? und hätten ſeine Söhne denſelben Eindruck gehabt, wenn

Adam , anſtatt ſich an die Wirklichkeit zu halten , ihnen einfach etwas vorge

jodelt oder vorgetanzt hätte, wodurch er ja ſeiner „ Stimmung“ fich genau ſo.

vollſtändig hätte entladen fönnen ? Nun können wirs kurz machen . Der

Lehrſaß, daß es einzig und allein auf die Stimmung ankomme, daß ſie nicht

bloß Triebfeder (was ja feiner leugnen will), ſondern auch Inhalt der Kunſt

ſei, iſt ja für die Modernen , die ächzenden und achzenden Dichter oder die

frißelnden und kledſenden Maler ungemein bequem , ſuggeſtiv könnte man ſagen .

Aber den andern,“ dem Publikum , für das doch die Kunſt beſtimmt iſt, liegt

an der Stimmung, die der Künſtler gehabt haben muß, verzweifelt wenig, es

will ſie ſelbſt haben , es fragt nach dem , was iſt, nach einem Verhältnis des

Kunſtwerks zu der Erfahrung, der Natur, dem Stoffe, und zur Bezeichnung

dieſes Verhältniſſes ſteht der Sprache fein andrer Begriff zu Gebote als der

des Nachahmens, womit ſelbſtverſtändlich unendliche Verſchiedenheiten der Art

und des Grades bezeichnet werden fönnen . Wenn z. B . L. von Hofmann oder

Franz Stuck durch ein paar bunte Farbenflecke einige dunkle Striche ziehen

und das Waldſee oder Abendfrieden nennen , ſo haben wir vielleicht kein Recht,

an der ſubjektiven Aufrichtigkeit ihrer künſtleriſchen Stimmung zu zweifeln ,

denn auch zeichnende Kinder und Primitive meinen ja beſtimmte Gegenſtände

darzuſtellen . Damit aber von allen Übrigen dieſe Gegenſtände für Bäume,

Waſſer oder Himmel gehalten werden , müſſen ſie in einer unſerm Wirklich

feits bedürfnis entſprechenden Weiſe der Natur angenähert ſein . Das iſt ſo

gewiß , wie daß ein Puſterohr nur dann ein Puſterohr iſt, wenn es ein

Loch hat.

Dieſer Grundſaß von der Stimmung als Inhalt des Kunſtſchaffens iſt

alſo praktiſch wertlos, und da er falſch iſt, auch als Gedankenſpiel ohne weiteres

Intereſſe. Wir wollen nun einige von Steigers Ausführungen , die manchen

zuſagen werden , an uns vorüberziehen laſſen . Muſik fei ganz innerlich und

unſinnlich, ſie ſtehe den bildenden Künſten wie Ich und Nicht- Ich in ſchroffſtem

Gegenſaße gegenüber, beide ſeien in einer Perſönlichkeit unvereinbar. Hier hat

die fenntnisloſe Konſtruktion alle hiſtoriſche Erfahrung überſprungen , der Vers

faſſer weiß alſo nichts von den zahlreichen muſikaliſchen Malern der italie

niſchen Renaiſſance und der neuern Zeit. Hat er auch nie die Bekanntſchaft

eines Malers gemacht, der ein Inſtrument ſpielte und ſang ? Mit größerm

Rechte fönnte man vielleicht ſagen : Muſik und Malerei gehören zuſammen ,

oder fennt Steiger feine holländiſchen Bilder ? Nach ihm ſoll der Architett

die ganze Außenwelt ſeiner Kunſt dem Ich entnehmen ; Statit, Mechanik,

naturnachahmendes Ornament ſcheinen ihm alſo ganz unbekannte Größen zu

ſein . Anſtatt zu jammern, daß heutzutage die Steine ein buntfchediges Kauder
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welſch reden , beobachtet er „ das ſtille Werden der Dinge , die langſam aber

ſicher eine neue Blütezeit der Baukunſt vorbereiten . Wir warten alle auf den

Meiſter, der das Eiſen reden lehrt.“ Wir ebenfalls , aber bis jeßt vergeblich .

Wir wollen ihm aber auf das Gebiet der bildenden Kunſt nicht weiter folgen ,

er hat von ihr flüchtige Eindrücke aufgenommen und verarbeitet ſie zu den

ſeltſamſten Schilderungen , in denen alles durcheinander wirbelt, was zu ordnen

und zurechtzuſtellen viel mehr Worte fordern würde, als der Leſer Geduld

hätte, ſie anzuhören . Man darf annehmen, daß ſich auch die Modernen , für

die der Verfaſſer ſchreibt, über dieſe Dinge an ſich , wenn darnach ihr Sinn

ſteht, lieber aus andern Büchern unterrichten werden . Aber er will daraus

auch die neue Zeit, die nächſte Zukunft verſtehen lehren , und dieſer Lektion

müſſen wir allerdings noch geduldig ſtandhalten . Man nannte das früher

Philoſophie der Geſchichte.

(Schluß folgt)

Ein Neulutheraner

ie erfriſchend wirkt doch eine geſchloſſene, ſich ſelbſt klare, kräftige

und vollkommen aufrichtige Perſönlichkeit! Wenn man auch ihre

Welt- und Lebensauffaſſung nicht teilt, vielleicht ſogar bekämpfen

muß, und ganz andern Zielen zuſtrebt als ſie, hat man doch

Uſeine Freude an ihr. Eine ſolche Perſönlichkeit iſt der dem

Namen nach unbekannte deutſche Geiſtliche in Nordamerita , deſſen Aufzeich

nungen L . Rymarski unter dem Titel : Ephemeriden des fich Schaches

feth. Aus dem Tagebuch eines Einſamen ausgewählt, vorm Jahre bei

C . Bertelsmann in Gütersloh in zwei Bänden herausgegeben hat. Sich

Schachefeth heißt Mann der Schwindſucht. Was bei dieſem Namen zu denken

ſei , will der Herausgeber der Einbildungskraft des Leſers zu erraten übers

laſſen . Aus den eingeſtreuten Gedichten ſieht man , daß ihm ſeine heißgeliebte

junge Frau geſtorben iſt,*) und zwar, wie es ſcheint, in Deutſchland, als er

*) Die Gedichte ſind nicht durchweg tadellos in der Form , aber als Ausdruc ſtarker

und echter Empfindung wirkliche Poeſie. Wohl die meiſten , darunter ſehr rührende und er:

greifende , ſind dem Andenken der Gattin gewidmet. Das folgende mag ſeiner Originalität

wegen als Probe hier ſtehen , obgleich ich es nicht gerade für das ſchönſte halte.

Beſcheidner Geſchmack

Man lobt des Lieben , Schönen viel auf Erden ,

Es wird ſo manchem manches teuer werden .
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Ors

ſchon in Amerika war , und ihm ein zweijähriges Söhnlein hinterlaſſen hat.

Ich denke mir daher, daß die wirkliche Schwindſucht gemeint iſt. Bekanntlich

rafft die nicht ſelten ganze Familien weg. Hätte die Gattin dem Söhnlein

und ihm ſelbſt einen deutlich erkennbaren Schwindſuchtfcim hinterlaſſen , ſo

wäre die Stimmung leicht zu erklären , aus der ſeine „Wiedergeburt" hervor:

gegangen iſt.

Leute, die ſich ihrer Wiedergeburt bewußt ſind, und Altlutheraner , wie

ſich die Neulutheraner nennen – beiden Klaſſen gehört der Verfaſſer dieſer

Ergüſſe an – , machen oft, vielleicht meiſtens , den Eindruck von Muckern .

Von muceriſchem hat nun der Schwindſuchtsmann gar nichts an ſich . Er iſt

ein philoſophiſch und theologiſch durchgebildeter Gelehrter, dem auch die Natur

wiſſenſchaften nicht fremd ſind , wohlbewandert in der ſchönen Litteratur und

ſo voll Wirklichkeitsſinn und poetiſcher Araft, daß auch die Bezeichnung „ Ge

lehrter“ eigentlich nicht auf ihn paßt, weil er ſein Wiffen nicht nach Gelehrten

art verwendet , ſondern im Dienſte Gottes , der ihm als einziges Lebensziel

und einziger Lebenszweck übrig geblieben iſt, mit überſchäumender Leidenſchaft

und guter Laune von ſich giebt. Ein paar Proben ! „ Daß wir zur Zeit in

ver Epoche der empiriſchen Forſchung ſtehen , läßt ſich nicht beſtreiten . Daß

bir aber erſt das Kindesalter des Empirismus durchmachen , dürfte eine eben

o unbeſtreitbare Thatſache ſein . Denn wie das Kind zuerſt die Gegenſtände

m ſich her beobachtet und, unbewußt ſeiner eignen Ichheit, alles, was es

jahrnimmt, objektivirt , ſelbſt Teile ſeiner eignen Perſon , ja dieſe Perſon

:Iber , gerade ſo unſre findiſch-materialiſtiſche Zeit; ſie objektivirt, ſenſualiſirt,

Der eine lobt ſich Ehre und Beſiß,

Es preiſt ein andrer Kunſt und Geiſt und Wiß .

Der eine liebt von Land zu Land zu wandern ;

Ein ſtilles trautes Heim gefällt dem andern .

Auf ſchroffen Bergeshöhn liebt der zu weilen ,

Der ſchnellen Rads durch ebnes Feld zu eilen.

Mein gusto iſt beſcheidener Natur.

Ich liebs , wenn früh um acht ein viertel Uhr

In ſeinem grünlich-grauen Amtshabit

Vors Haus der viel erſehnte Bote tritt,

Mir liebes Brieflein bringt aus fernem Land,

Von meiner holden Frauen zarter Hand,

Darinnen dann ſo viel und Liebs zu leſen :

Wie ihre Sehnſucht ſei ſo groß geweſen ,

Wie ſtark ihr Glaube und wie feſt die Treue.

Vom lieben Söhnlein hör ich manches Neue ;

Auch manchen lieben Elterngruß und Segen

That ſie als Zugab in den Brief mir legen .

Verſchwunden dann , gleichwie mit Zauberſchlage,

Sind bange Not und Tod - und Lebensfrage.
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.naturaliſirt alles , auch ſich ſelbſt, leugnet Ich , Seele, Individualität; dabei

vergißt ſie ganz, daß es doch eine fatale Methode des Sichſelbſtverleugnens

iſt, wenn jemand zum Fenſter hinaus ruft: ich bin nicht zu Haus, und daß es

geradejo bloß ein Beweis für das Vorhandenſein eines geiſtigen Weſens iſt,

wenn dieſes Weſen ſich negirt, ſeine Exiſtenz leugnet, denn zum Negiren ge

hört vor allem eins, das da iſt, damit es ſich negiren könne, ein ich , das

da ſagen fann : Ich bin nur eine meiner irrtümlichen Vorſtellungen , ein in

mir erzeugtes Trugbild. Auf dieſe Geiſtreichigkeit läufts doch hinaus , wenn

Z. B . Häckel , der berühmte Häckel, der einſtmalige Ablegat Seiner Unfehlbars

keit des Mr. Charles Darwin , der Entdecker oder doch Erfinder der noch

berühmtern Gaſträa , unſrer ſuppoſitionellen Ur-Ur-Ur-uſw .-Großmutter , des

Urſchleimlebeweſens, des Ur- Bauchs, aus dem alle andern Bäuche nebſt

allem obern und untern Zubehör fich entwickelt haben , wenn der z. B . den

Willen für eine Selbſttäuſchung erklärt. Eine Selbſttäuſchung weſſen ? Sich

ſelbſt zu täuſchen , muß doch ein Selbſt da ſein . Dieſe unumſtößliche That

ſache ſtört aber den Jenenſer Propheten nicht im geringſten . Ihm iſt der

Wille eine Selbſttäuſchung, die uns (wen ?) glauben mache, daß wir etwas

wollten, was doch nur die Summe der Vorgänge in den einzelnen » Plaſtidulen «

ſei, aus denen wir beſtünden .“ (II , 24.) Er verſteht auch allerliebſt im ameri

faniſchen und im Judendeutſch zu plaudern und verſpottet eine Äußerung des

Theologieprofeſſors Reiſchle mit den Worten : 0 Reiſchle , Reiſchle, möchte

wohl eine biedre Schwabenfrau ſagen , wenn man ihr die Sache klar machte,

ei du mei liebes Reiſchle, biſcht dus Reiſchle, oder haſcht gars Reiſchle !

Die volle Schale ſeines Zorns und Spotts gießt er über die modernen

Bibelkritiker und Exegeten aus, die er ähnlich beurteilt, wie es fürzlich in den

Grenzbotenartikeln über die Bibel geſchehn iſt. „ Es mag vielleicht einer oder

der andre unter uns das Unglück gehabt haben , in die deutſche Litteratur von

ſo einem ausgedörrten und ausdörrenden Philiſter eingeführt worden zu ſein ,

unter deſſen Hand ſelbſt die ſchönſten Blüten unſrer Lyrif zu Herbariums:

pflanzen , zu Heu und Stroh verdorrten . Es mag auch ſein , daß die Methode,

die bei den aus dem Treibhaus des Seminars hervorgegangnen Voltspädagogen

- oder Pädagogikern – eine beſonders beliebte, die » rationelle ,« » entwickelnde.

geworden iſt, ſich beſonders dazu eignet, die ſchönſten Dichtungsblüten ſchnell

in nahrhaftes Heu oder ſolides, praktiſch verwendbares Stroh zu verwandeln . *)

Aber unſer höherer Unterricht iſt doch im allgemeinen davon verſchont ge

blieben . Es iſt ſchon eine Ausnahme, wenn derartig veranlagte Naturen ſich

dem deutſchen Fach widmen , gewöhnlich gehn ſie zu den Naturwiſſenſchaftlern

*) Wie ſcheußlich iſt es , wenn man die Kinder einer Klaſſe mit einem Gedicht , einem

Märchen , einem Geſchichtchen in andächtige oder gehobne oder heitre Stimmung verſekt hat, und

der Pedant von Schulmeiſter beeilt ſich hinterher , mit ſeinem : Von wem war die Nede ? Wie

war der Prinz ? Was that er ? die verdroſſene Schulſtubenſtimmung wieder herzuſtellen ! Viels

leicht kommt das heute nicht mehr vor, vor vierzig Jahren hab ich es öfters erduldet.
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mit dem gesege abſeits, ipet Jünger echter in den Stau

und Mathematikern . Selbſt unter den klaſſiſchen Philologen , wie ſelten im

ganzen , die Kerle, die bloß an der erbärmlichen dürftigen Textfritik oder am

Sprachmechanismus fleben bleiben , denen nicht das Herz aufgeht bei Homer

und Sophofles, die nicht ſelbſt ſo einem auguſtiſchen Braten -Barden und

Hofpoeten wie dem Flaccus noch einige echte Schönheitszüge und Hoheits

gedanken abgewinnen könnten . Die meiſten ſuchen den Geiſt mit dem Geiſt

und das Herz mit dem Herzen zu erfaſſen . Die es nicht fönnen oder nicht

wollen , ſchleichen einſame Wege abſeits , ihre Pygmäenſtimmchen verhallen im

großen Chor gott- und ſchönheitsbegeiſterter Jünger echter Kunſt und fönnen

das xalòv ráyalóv der hohen Ideen des Altertums nicht in den Staub ziehn .

Was einem Schiller und Goethe, was einem Homer, Pindar und Sophokles,

was ſelbſt einem Vergil und Horaz mit Freuden zugeſtanden und nur ver

ſtohlen , hämiſch und heimlich zu beſtreiten gewagt wird , was bei der Inter

pretation alter und neuer Poeſie das Grundprinzip iſt aller Forſchung und

alles Lehrens : daß man dem Dichter nachzufühlen , ihn nachzudichten ſucht,

das iſt dem Studirenden altteſtamentlicher , heiliger , gottgeweihter Dichtkunſt

gemeinhin verſagt. Man füttert den jugendlichen Pegaſus mit Sägemehl und

Hobelſpänen wie eine Maſchine. Man ſtußt ihm die Flügel und ſagt ihm ,

hier ſei fein Ort zum Fliegen , ſondern nur zum Pflügen .“ (I, 69.) Unſre Zeit,

meint er , ſei eben das goldne Zeitalter der Kleinen , und nirgends habe das

Spezialiſtentum ärgere Verheerungen angerichtet , als auf dem Gebiete der

Bibelerklärung. Aus dieſem Spezialiſtengeiſte erkläre ſich auch die Narrheit

der Shakeſpeare-Baconhypotheſe. Er charakteriſirt Jäger , den die Tantiemen

der Wollhemdenfabriken über den Spott tröſten , den ihm ſeine Dufttheorie

zugezogen hat, als den echteſten Jünger des Begründers der Empirie der an

gewandten Naturwiſſenſchaft und ruft aus: „ Und ſolch ein Kerl – ich meine

natürlich den von Verulam – fommt in unſerm » fritiſch gerichteten « Zeit

alter gar in den Ruf, der eigentliche Shakeſpeare zu ſein !“ Ales Große,

Gewaltige (er führt auch Bismarck an ) bereite unſrer Zeit Nervenſchmerzen .

So habe man denn weder cinen Homer noch einen Dichter des Nibelungens

liedes für möglich gehalten und ihre Werke für Maſſenarbeit und Kompilationen

erklärt. Über Shafeſpeare urteile man wie die Rabbiner Ioh. 7, 15 über

Jeſus : „Wie kommt dieſer zu ſeinem Wiſſen , da er doch nicht ſtudirt hat?“

Weil Shakeſpeare kein Gelehrter war, müſſe ein gelehrter trockner Schleicher

die Werke geſchrieben haben , die ſo viel Weisheit enthalten , da doch die ſoges

nannte Bildung nur ein fümmerliches Surrogat des Genies ſei , und dieſes

zwar jene, jene aber niemals dieſe erſeßen könne. Aus der Begeiſterung des

Ephemeridenmanns für alles echt Poetiſche erklärt ſich wohl ſeine Vorliebe

für Heine, den er oft zitirt; er findet u . a., daß dieſer Jude mehr Verſtändnis

fürs Chriſtentum habe als Goethe , der alte Heide, und lobt ihn , daß er die

rationaliſtiſche Exegeſe verſpotte.

Grenzboten IV 1898
12
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Als Dichtung will der Lutheraner vor allem das Sechstagewerf gewürdigt

wiſſen , als eine Dichtung allerdings, in der gerade wir Heutigen naturwiſſens

ſchaftlich bewieſene Wahrheit zu erkennen vermöchten ; wobei jedoch die Vors

ſtellung ausgeſchloſſen bleiben müſſe, daß Moſes den ſpätern Geſchlechtern

das naturwiſſenſchaftliche Studium habe erſparen wollen . „ Was die Menſchen

ſelbſt lernen können , das offenbart ihnen Gott nicht erſt; denn das iſt gar

nicht ſeine Art; er iſt kein Gott , der Trägheit beſchüßte oder Dentfaulheit

begünſtigte. Die faulen Gimpel, die die Hände überm Bauch falten , wenn

andre Menſchen ſich abmühen , um im Schweiße ihres Angeſichts der Erde

das zähe Geheimnis* ) ihrer Vergangenheit abzuringen , die mit frommem

Augenverdrehen jeden fröhlichen Wind der Wiſſenſchaft fürchten und ängſtlich

die Fenſter ſchließen , wenn ſolch ein Wind in das Palatium ihres vermeintlich

frommen > ſich abſchließen gegen die Welt« hineinzuwehen droht, die ſind ſchon

ganz und gar nicht nach ſeinem Sinn.“ Seine Erklärung des erſten Kapitels

der Geneſis iſt wunderſchön . Denen , die ſich einbilden , Kopernikus habe die

anthropozentriſche Weltauffaſſung unmöglich gemacht, ſagt er, was ihnen vor

einigen Jahren in den Grenzboten geſagt worden iſt , daß bei der Relativität

aller Bewegung jeder Stern , auch die Erde, als der feſtſtehende Mittelpunkt

des Weltalls gedacht werden kann. Wenn nun aber die erſten Verſe der

Geneſis Dichtung ſind , ſelbſtverſtändlich ein göttliches , tiefe Wahrheit ent

haltendes Gedicht, warum ſol da alles übrige, wie der Verfaſſer will, ſtrenge

Geſchichte ſein ? Solche findiſche Einwendungen wie die : woher denn Kain

ſein Weib genommen habe, widerlegt er zwar in ganz befriedigender Weiſe,

aber die eigentlichen Schwierigkeiten , die teils auf dem Gebiete der Pſychologie,

teils auf dem der Kulturentwidlung liegen , und von denen einige bei vers

ſchiednen Gelegenheiten in den Grenzboten angedeutet worden ſind, berührt er

gar nicht. Wie wenig er an dieſe Schwierigkeiten gedacht hat, beweiſt gerade

ſeine Abhandlung über Rains Weib . Natürlich kann dieſes Weib nur eine

ſeiner Schweſtern geweſen ſein . Geſchwiſterehen , meint er, ſeien in der Urzeit

feine Blutſchande geweſen . Denn die Blutſchande beſtehe darin , daß einander

ganz ähnliche ſich vermiſchen , was dem Grundgeſeß der Ehe, die eine polare

Ergänzung von Entgegengeſeßten ſein ſolle , widerſpreche. Nun ſei aber der

Begriff der Menſchheit in der Urzeit erſt in ſo wenigen Exemplaren verwirf

licht geweſen , daß dieſe Exemplare die größten Verſchiedenheiten aufgewieſen

hätten , und Sem , Ham und Japhet z. B . einander nicht ähnlicher geweſen

ſeien als heut die Menſchen der von ihnen abſtammenden verſchiednen Raſſen ;

Kinder ein und desſelben Elternpaares ſeien ſo verſchieden von einander ges

weſen , wie etwa Germanen und Semiten . Das iſt nun eben ſehr zu bezweifeln ,

* ) zäh wäre wohl nicht das Geheimnis zu nennen , ſondern die Erde, die es nicht heraus.

geben will.
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weil es aller Erfahrung widerſpricht; denn dieſe zeigt, daß die Verſchieden

heiten teils durch lange Zeit einwirkende klimatiſche Einflüffe, teils durch geſells

ſchaftliche Differenzirung, teils durch Miſchung der ſo geſchaffnen Verſchiedens

heiten entſtehen, und die Wahrſcheinlichkeit ſpricht daher für große Ähnlichkeit

der Kinder der Urmenſchen : wie denn auch heute noch bei den Naturvölkern

alle Kinder eines Elternpaares einander zum Verwechſeln ähnlich zu ſehen

pflegen , während bei den Kulturvölkern mitunter die Kinder einer Familie ſo

ſtarke förperliche und geiſtige Verſchiedenheiten zeigen , daß ſie nach jener

Theorie ganz gut unter ſich heiraten fönnten . Eine Schwierigkeit, die auf

einem ganz andern Felde liegt, hat Sich Schachefeth in wahrhaft genia ler und

mich wenigſtens überzeugender Weiſe gelöſt : wie das abſcheuliche Buch Eſther

in den Sanon aufgenommen werden konnte. Aus dieſem Buche, führt er aus,

ſpreche der echte , reine und unverfälſchte , unveredelte Judengeiſt , der Geiſt

der Sinnlichkeit, Habſucht, Herrſchſucht und zügelloſen Rachſucht; es zeige

daher, wie die jüdiſche Nationallitteratur ausſehen würde, wenn ſie nicht vom

göttlichen Geiſte beeinflußt worden wäre. Es ſei auf dem göttlichen Welt

gemälde das Stück Staffage, das Stück kleinen Menſchentums, woran man

die Höhe der göttlichen Berge und die Größe der himmliſchen Gewächſe dieſer

Landſchaft zu meſſen vermöge .

Wo der Verfaſſer über praktiſche Gegenſtände ſpricht, fördert er durchweg

geſunde Anſchauungen zu Tage. So verurteilt er z . B . die verrückten Tem

perenzler nicht weniger entſchieden , wie die Anwälte des Suffs , die aus der

Bibel beweiſen wollten , daß dieſes Laſter eigentlich eine Tugend ſei ; in Bes

ziehung auf die deutſche Strafgeſeßgebung über den Ehebruch bemerkt er ganz

richtig, daß ſie eine Farce ſei, und vom Duell ſagt er ebenſo richtig, daß es

nur auf Grund des Neuen Teſtaments für Sünde erklärt werden könne, während

es nach der natürlichen Moral gerechtfertigt ſei, daß daher die Liberalen und

die Sozialdemokraten , die nur eine natürliche, feine geoffenbarte Moral an

erkennten , fein Recht hätten , ſich dagegen zu ereifern. Die verlegte Familien

ehre z. B . mit dem Schwerte zu rächen , ſei nach den Grundfäßen der natür

lichen Moral des Mannes würdig und ſogar Pflicht für ihn , und geſchehe es

in ritterlichen Formen , ſo ſei vollends nichts dagegen einzuwenden . Die

Engländer und Amerikaner, die das ritterliche Duell verſchmähen , hätten dafür

das Duell in ſeiner urſprünglichſten und roheſten Form : die Prügelei , und

fie hätten noch etwas ſchlimmeres : die Preisfauſtfämpfe, bei denen der Telegraph

dem blutdürſtigen Publikum über jedes ausgeſtochne Auge , jede zerquetſchte

Naſe , jede gebrochene Rippe berichte , und bei denen nicht, wie in Olympia ,

um einen Ehrenfranz, ſondern um Geld gefämpft werde.

Nach alledem könnte ich zwar mit dem Deutſchamerikaner Arm in Arm

durchs Leben wandeln , aber leider würde er für die angebotene Begleitung

danken , denn ich gehöre zu den ſeiner Anſicht nach Verlornen , denen er ihren
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Plaß in der Hölle anweiſt. Ich bin nämlich fein Wiedergeborner. (Wenn

ſolche, die die innerliche Erfahrung der Wiedergeburt an ſich gemacht zu haben

glauben , ſich ihrer, natürlich zur Ehre Gottes , rühmen , warum ſollten da

ſolche, die ſie nicht gemacht haben , das nicht offen eingeſtehen ? Um einiger :

maßen zu wiſſen , wie weit eigentlich das Chriſtentum in dieſem Sinne reicht,

um ſeine Geographie und Statiſtik zu gewinnen , müßten ſich alle Wieder

gebornen und Nichtwiedergebornen bei der Volkszählung melden .) Und zwar

dürfte ich zu einer beſtimmten vom Schwindſuchtsmanne ſehr genau gezeichneten

Klaſſe derer gehören , die der Hölle zuwandeln . Der Menſchheit ſchlimmſter

Feind iſt die aurea mediocritas, die vergoldete, gleißende Lüge von der » goldnen «

Mittelſtraße.“ Die ſei eine beſonders nichtswürdige Erfindung des Teufels

und ſo erfolgreich . „ daß es hienieden ſchier wimmelt von der goldnen Mittel:

forte, den ob ihrer Schlauheit ſchmunzelnden Halben . Auf dem Wege gehen

die wohlgenährten , wohlgeehrten , wohlgelehrten Herren , denen die Bekehrung

eine Einbildung, eine fanatiſche, extreme Forderung religiöſer Schwärmer iſt,

die überall Pietismus , Frömmelei wittern , denen jedes Myſterium wie alle

Myſtik auf den Tod verhaßt iſt uſw ." Nicht alles in dieſer Beſchreibung

paßt auf mich . So z. B . ſchmunzele ich nicht ob meiner Schlauheit, aber ein

Halber bin ich allerdings vom Standpunkte der Bekehrten aus, weil ich für

meinen eignen Bedarf einen Kompromiß zwiſchen Gott und Welt geſchloſſen

habe. Auch ſind mir Myſterien und Myſtik feineswegs auf den Tod verhaßt,

aber ich geſtehe offen ein , daß ich nicht myſtiſch angelegt bin , daß ich die

jenſeitigen Mächte zwar manchmal in der Leitung meines Schickſals verſpürt,

aber niemals mit Augen oder Dhren oder in Verzückungen oder Wieders

geburtswehen wahrgenommen habe; und ich glaube einerſeits nicht, daß

alle der Hölle verfallen ſind, denen das Organ zur Wahrnehmung des Jen

ſeitigen fehlt – bilden ſie doch die ungeheure Mehrheit – , während ich

andrerſeits überzeugt bin , daß in der That zwar nicht alles , aber ſehr vieles

von dem , was uns aus dem Gebiete der Myſtit berichtet wird , bloß Ein

bildung iſt. Bei der geringen Anzahl von Perſonen , denen man glauben darf,

wenn ſie von ihrer Befehrung ſprechen , erſcheint es mir nicht wahrſcheinlich

und der Heiligkeit und Güte Gottes nicht angemeſſen , daß ſich die Wirkung

der Erlöſung auf ſie beſchränken ſollte ; wo aber maſſenhaft und ſozuſagen

fabrikmäßig Bekehrungen gewirkt werden , wie bei den Methodiſten und der

Heilsarmee , da ſcheint mir nicht das wirkliche Chriſtentum , ſondern nur ſein

Zerrbild zu ſein . Ritſchl iſt, als einer der theologiſchen Führer auf dem „ bes

quemen Mittelwege,“ ein Gegenſtand grimmen Haſſes für unſre Wiedergebornen .

Sollte nicht am Ende der Umſtand , daß ſich Ritſchls Vater als General

ſuperintendent von Pommern genötigt geſehen hat, altlutheriſcher uud metho:

diſtiſcher Schwärmerei entgegenzutreten , zur Entzündung dieſes Haſſes einiges

beigetragen haben ?
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Der Sich Schachefeth hatte, wie er II , 176 mitteilt, im Alter von ſech

zehn Jahren ſchon Strauß und Feuerbach verdaut und Schopenhauer und

Hartmann wenigſtens mit Heißhunger verſchlungen . Da iſt es denn kein

Wunder, daß er ſchon in den zwanziger Jahren ſeines Lebens vom intellektuellen

Maßenjammer befallen wurde, wie Tolſtoi infolge ganz andrer Studien vom

moraliſchen , und daß die Umkehr zum Glauben unter jenen heftigen Er

ſchütterungen vor ſich ging, die ihm als eine Wiedergeburt erſchienen . Worin

nun aber dieſe Wiedergeburt eigentlich beſteht, davon kann ſich einer, der ſie

nicht ſelbſt an ſich erfahren hat, nun einmal keine Vorſtellung machen . So

viel ſieht man auf Seite 235 des erſten Bandes , daß es dazu gehört, „ dem

natürlichen Menſchen zu entſagen ," was aber doch wohl, da die Wiedergeburt

ein Wert Gottes und unverdiente Gnade ſein ſoll, nicht ſo zu verſtehen iſt,

als ob der Menſch nur den Entſchluß zu faſſen brauchte, und die Entſagung

damit vollzogen wäre. Mag nun aber dieſe Entſagung durch einen menſch

lichen Willensaft oder durch ein von Gott gewirktes Wunder zuſtande

fommen , jedenfalls kann ich mir nichts andres darunter denken , als die

katholiſch - aſfetiſche Weltentſagung, was freilich der Wiedergeborne lebhaft be

ſtreiten wird, denn er haßt den Katholizismus womöglich noch ſtärker als den

armen Ritſchl und geht in der Ungerechtigkeit gegen ihn ſo weit, daß er bei

der Prüfung der verſchiednen Anſichten von der Rechtfertigung die tridentiniſche

einer beſondern Berückſichtignng gar nicht wert erachtet ; hätte er das ſiebente

Kapitel geleſen – er ſcheint zu glauben , daß das Konzil nichts andres als

Anatheme erlaſſen habe — , ſo würde er eine gar nicht üble Beſchreibung der

Rechtfertigung gefunden haben , die zugleich eine Beſchreibung der Wieder

geburt iſt, aber natürlich , als bloße Beſchreibung, dem nichts nüßt, der nicht

die Sache an ſich erfahren hat. Daß man dem natürlichen Menſchen ents

ſagen müſſe, davon ſteht nichts in dieſer Beſchreibung ; der Lutheraner aber

fordert es , und wenn die Forderung einen Sinn haben ſoll, ſo ſchließt ſie

auch den Verzicht auf die Ehe ein , denn die iſt und bleibt nun einmal etwas

Natürliches ; im Himmelwird nicht gefreit,wie Chriſtus ausdrücklich geſagt hat.

Der Wiedergeborne war erſt 31 Jahr alt, als er dieſe Betrachtungen

und Unterſuchungen niederſchrieb (II, 173); ſollte er noch 20 , 30 Jahre leben ,

ſo würde er ſich doch vielleicht durch allerlei Lebenserfahrungen veranlaßt

ſehen , die ichroffe Scheidung zwiſchen den vermeintlich Wiedergebornen, den

allein echten Chriſten , und den übrigen , der massa perditionis, fallen zu laſſen .

Wiederholt bemerkt er , der Weg zur Sünde gehe durch das Schöne. Aber

geht er nicht auch durch die Gerechtigkeit ? Wie viel Millionen Sünden nicht

allein , ſondern Verbrechen werden im Namen der Gerechtigkeit, und meiſtens

in der aufrichtigen Meinung, daß es die Gerechtigkeit Gottes fordere, verübt!

Und wie ſteht es mit der Liebe ? Ich meine nicht die ſinnliche, ſondern z. B .

die Elternliebe. Wie weit werden die Gewiſſen , wo es ſich darum handelt,
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für die Kinder Vermögen aufzuhäufen , ihnen eine Stellung im Leben zu ſichern !

Und hat nicht bei allen Völkern allezeit der Patriotismus jedes Verbrechen

erlaubt gemacht? Und wie gar erſt mit der chriſtlichen Religion ? Vielleicht

giebt es keine verwerfliche Leidenſchaft , die ſo viel Greuel verſchuldet hätte,

wie der – meiſtens ganz aufrichtige – Eifer für Gottes Ehre , für das

Seelenheil des Nächſten und für den wahren Glauben . Das tantum relligio

potuit suadere malorum des edeln Epifureers Lufrez hat ja nur Sinn , wenn

es als Prophezeiung der chriſtlichen Kirchengeſchichte gefaßt wird; war doch

das Opfer der Iphigenie, worauf es der Dichter bezieht, nur eine nicht der

Rede werte Kleinigkeit im Vergleich mit den chriſtlichen Regerverfolgungen ,

Glaubensfriegen , Hexenbränden , Folterkammern und dem Gift, das heute, wo

ihnen das Blutvergießen verwehrt iſt, die Konfeſſionen , Sekten und theolo

giſchen Schulen gegen einander verſprißen . So dürfte Erfahrung den Wieder

gebornen , der einen ſehr flaren Blick hat, mit der Zeit überzeugen , daß der

Sünde und dem natürlichen Menſchen entſagen ſo viel heißen würde, als dem

Daſein überhaupt entſagen , daß das, was dem Wiedergebornen als Sünde er

ſcheint, ein unablöslicher Beſtandteil der Menſchennatur, eine Lebensbedingung

des irdiſchen Daſeins iſt, und daß es Selbſttäuſchung iſt, wenn er davon frei

zu ſein glaubt oder auf Erden davon frei zu werden hofft. Gewiß, alles

Wiſſen iſt eitel , wie er oft hervorhebt – und doch ! wie ſchäßt und liebt er

das Wiſſen , ebenſo die Schönheit! – , und nichtig iſt nicht bloß das Wiſſen ,

ſondern überhaupt alles Irdiſche, wie die Weiſen aller Religionen : Chriſten ,

Juden , Heiden und Atheiſten, jederzeit anerfannt haben. Aber wenn die Seele

einen unvergänglichen Inhalt gewinnen ſoll, den ſie ins Jenſeits mit hinüber

nehmen kann , ſo muß er aus dieſen Nichtigkeiten gewonnen werden ; ohne ſie

wäre auch die Seele der Allerfrömmſten inhaltlos, d . h . ſie wäre, wenigſtens

aftuell, gar nicht vorhanden , es gäbe Fromme ſo wenig wie Unfromme. Wo

bliebe denn ohne die „Sünde“ dieſes Tagebuch des Einſamen, das aus nichts

anderm als lauter Kampf gegen die Sünde beſteht? Und was wäre ſeine

Seele, wenn ſie dergleichen Betrachtungen und Unterſuchungen nicht anſtellte ?

Ein Nichts , oder eine bloße animaliſche Lebenskraft ohne geiſtigen Inhalt.

Darum irrt er auch , wenn er glaubt, die Maſſe der Menſchen könne

immerhin ewig zu Grunde gehn ; werde nur „ der auserwählte, feuerbeſtändige ,

edelſte Teil" der Menſchheit gerettet , ſo ſei ſie ſelbſt gerettet. (I, 340.) Auch

dieſer auserwählte Teil birgt all das in ſich , wegen deſſen die Mehrzahl zu

Grunde gehn ſoll, und hätte er es verloren , wäre es ihm durch ein Wunder

ausgetrieben worden , ſo wäre er nicht die Menſchheit, die Verwirklichung der

Idee der Menſchheit, ſondern irgend etwas andres , uns völlig unbekanntes ;

man fönnte daher nicht behaupten, daß die Erlöſung gelungen ſei. Aber auch

(chon darum müßte man ſie , die Richtigkeit des orthodoxen Glaubens vor

ausgeſeßt, als mißlungen bezeichnen, weil die ungeheure Maſſe der Menſchen
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ihrer nicht teilhaft wird . Und wo bleibt denn bei der orthodoxen Auffaſſung

die Liebe ? Iſt ein Herz, dem das unermeßliche Erdenelend noch nicht genügt,

das auch noch gelaſſen anſehn fann , wie mit Ausnahme eines vergleichungs

weiſe winzigen Häufleins die ganze Menſchheit, unzählbare Milliarden Seelen ,

ewigen Qualen verfällt, und das ſich dabei ſeiner eignen zufünftigen Seligkeit

zu freuen vermag , iſt ein ſolches Herz ein chriſtliches Herz zu nennen ? Und

iſt ein Gott, der dieſe Einrichtung getroffen hat, die Verwirklichung der höchſten

Gottesidee ? Ich fann von der im Neuen Teſtament als höchſte geprieſenen

Tugend ſehr wenig in dieſen Wiedergebornen finden , die gar nicht an ihre

Mitmenſchen , einzig bloß an ihr eignes Seelenheil und an die Ehre Gottes

denten . Dieſe ausſchließliche Sorge für die eigne Seele iſt doch nur eine ab

ſonderliche Form der über die berechtigte Selbſtliebe hinausgehenden Selbſt

ſucht (der Ich findet es ganz ungehörig , daß man aus der Selbſtliebe, die

doch nur etwas natürliches ſei, eine Pflicht gemacht habe; was macht er

denn daraus ? ), und was die Ehre Gottes anlangt, ſo meinen wir Welt

menſchen , der Allfelige und Almächtige bedürfe unſrer Sorge dafür nicht,

gerade durch den orthodoxen Glauben aber, der Gott zum — wir wollen das

Wort nicht ausſprechen – des größten Teils des Menſchengeſchlechts macht,

ſei für dieſe Ehre recht ſchlecht geſorgt. Natürlich leugne ich nicht, daß die

Drthodoxen ein Recht haben , ſich mit ihrer Auffaſſung von Gott und Er

löſung auf die Schrift zu ſtüßen . Wir ſtoßen hier eben auf unergründliche

Geheimniſſe. Da aber die Chriſten über dieſe Geheimniſſe ihre eignen Köpfe

figürlich und die ihrer Mitchriſten körperlich beinahe zweitauſend Jahre

lang und immer vergebens zerbrochen haben , ſo können wir von ihrer Ent

ſchleierung unmöglich unſer Handeln abhängig machen . Wir mit dem Lämplein

unſrer Vernunft ſuchen unſern Weg durch dieſes dunkle Leben und warten

ruhig ab, ob es ſich am Ende herausſtellen wird, daß wir, gleich dem Sohne

in dem Beiſpiel auf Seite 12 des zweiten Bandes , den Willen des Vaters

getroffen haben werden . Denn Sicherheit fann darüber bei Lebzeiten niemand

erlangen . Das Gewiſſen ſagt uns zwar oft genug, was wir nicht thun ſollen ,

aber läßt uns , wie Herbart einmal bemerkt , meiſtens vollſtändig im Stich ,

wo es ſich darum handelt, was wir thun ſollen , oder ob wir überhaupt etwas

thun ſollen . Und beim verbietenden wie beim gebietenden Gewiſſen bleibt es

immer noch ungewiß , ob es wirklich Gott iſt, der verbietet und gebietet, oder

eine menſchliche , vielleicht ſehr ungöttliche Autorität; der Katholik hat vor

einem Stück Fleiſch am Freitag ſo große, mitunter noch weit größere Angſt,

wie vor einer Liebloſigkeit oder Ungerechtigkeit gegen den Nächſten (wie viele

haben denn überhaupt Angſt vor einer ſolchen ? ), und vor dem „Sanktiſſimum “

nicht in die Kniee zu ſinken , erſcheint ihm als das größte Verbrechen , dem

gläubigen talviniſten das Gegenteil als freventlicher Gößendienſt.

Wenn man ſo orthodox iſt, daß man ſo ziemlich das ganze Menſchen :
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geſchlecht der Hölle überliefern und dabei um der paar geretteten Stillen im

Lande willen Gott den Schöpfer und Gott Sohn den Erlöſer preiſen kann ,

dann ſollte man eigentlich nach den Segnungen , die allezeit vom Chriſtentum

fürs Volfsleben erwartet worden ſind, gar nicht fragen ; was liegt denn daran,

ob dieſes Sünderpack, das dazu beſtimmt iſt, eine Ewigkeit in der Hölle zu

braten , ob das während der kurzen Spanne ſeiner Erdenzeit ein wenig menſch

licher oder ein wenig viehiſcher lebt? Aber der sich hat ein viel zu warmes

Herz und hegt troß ſeiner grundſäßlichen Richtung auf das Jenſeits ein viel

zu lebhaftes Intereſſe für alle irdiſchen Nichtigkeiten , als daß er nicht ängſtlich

bemüht ſein ſollte, den Nachweis dieſer Erlöſung, den ſchon unzählige Apo

logeten zu führen verſucht haben , auch ſeinerſeits zu führen . Wie oft habe

ich ſelbſt ihn früher geführt! Aber es gehört zu den ſchmerzlichſten Erfahrungen ,

die mir anhaltende Beſchäftigung mit der Weltgeſchichte und Beobachtung des

Lebens bereitet haben , daß alle dieſe Beweiſeziemlich hinfällig ſind. Der Lutheraner

ſchließt eine Schilderung der Sittenverderbniſſe unſrer Tage, wobei auch die

heutigen Zirkusaufführungen erwähnt werden , mit den Sägen : „ Wie zur Zeit

des faiſerlichen Roms geht der Hang zur Grauſam feit, die Freude an blutigen

Greueln , das Zeichen einer altersſchwachen Nation, durchs ganze Volk.

Gerade wie damals tritt die Frau aus ihrer verborgnen häuslichen Stellung

heraus und in die Öffentlichkeit hinein. Gerade wie damals wird das

foeticidium zur Landesfitte. Seht, das iſt Humanität, rein und unverfälſcht,

das iſt Menſchentum , wenn es ſich ſelbſt überlaſſen wird.“ Um Vergebung !

Allen Menſchen unſrer Zeit ſind , in Deutſchland wenigſtens, Natechismus

und bibliſche Geſchichte eingebleut worden, und der moderne Staat wendet ſeine

gewaltigen Machtmittel an , um dem Volke den in der Jugend eingepflanzten

oder eingebleuten Glauben zu erhalten . Dagegen war die Humanität der

Alten in der That die Frucht eines ſich ſelbſt überlaſſenen Menſchentums,

und die hat denn doch ein wenig anders ausgeſehen als das Leben der

Millionäre und des Pöbels der Weltſtadt Rom in der Kaiſerzeit. Jahr

hunderte lang hat es bei ihnen fein foeticidium gegeben (und keine Ehe

ſcheidung !), iſt die Frau, ohne Sklavin zu ſein , aus der ſtillen Häuslichkeit

nicht herausgetreten , und hat das · Volt keine Freude gehabt an blutigen

Greueln . In Xenophons Sympoſion läßt ein „ Artiſt“ ſeine kleine, nur aus

einem Knaben und einem Mädchen beſtehende Geſellſchaft auftreten . Bei einem

Meſſerſpiel fürchten die Gäſte, das Mädchen könne verwundet werden , und

Sofrates ſagt dem Künſtler , der Anblick von Körperverrenkungen und von

gefährlichen Spielen bereite einer heitern Tiſchgeſellſchaft fein Vergnügen ; er

möge ſich auf Tänze und Pantomimen beſchränken , bei denen man ſich an

der Schönheit und Anmut der Kinder erfreuen könne. In den heutigen Zir:

fuſſen und Variététheatern ergößt ſich das Publikum an den gefährlichſten Meſſer

ſpielen , an den halsbrechendſten Luftſprüngen ,und im Wintergarten des Zentral
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hotels in Berlin , einem Lokal, wo „ nur die beſte Geſellſchaft“ hinkommt,

habe ich fürzlich folgende Barbarei geſehen . Ein Mädchen hing mit den

Füßen an der Decke und hielt, wie das heute üblich iſt, das Reck in den

Händen, an dem ihre Geſchwiſter turnten . Das möchte noch hingehen ; aber

nachdem ſie ſchon gehörig hergenommen worden war, hängte ſich der Alte,

ein großer, ſtarfer Mann , an das Reck und ſchwang ſich daran in gewaltigen

Bogen über die ganze Bühne; und dann — nahm er noch die beiden Kinder

an ſich, ſodaß das an den Füßen aufgehängte Mädchen drei Perſonen , dar

unter einen ſchweren Mann, zu tragen hatte ; und das Publikum , anſtattmit

entrüſtetem Pfui die Einſtellung dieſer völlig ſinn - und zweckloſen Menſchen

ſchinderei zu fordern , klatſchte raſenden Beifall. Soll ein Zweck erreicht

werden, ſo kann es doch nur der ſein , zu ermitteln , welchen Grad von Zerrung

ein aufgehängter Mädchenleib aushält, ohne zu zerreißen . Ärzte mögen ſagen ,

ob nicht bei einem ſolchen angehängten Gewicht das Zerreißen der Glieder

ſehr möglich und ein Zerreißen innerer Teile höchſt wahrſcheinlich iſt. .

Es verſteht ſich , daß der Lutheraner auch die ſoziale Frage von ſeinem

Standpunkte aus beleuchtet. Mit ſeiner Auffaſſung hat er nun ſowohl Recht

als Unrecht. Mit Blut und Eiſen , d. h . mit dem Kreuzestode Chriſti, und

durch die chriſtliche Liebe läßt er die ſoziale Frage ein für allemal gelöſt ſein .

Das iſt richtig, ſofern man ſie auffaßt als eine Frage zwiſchen zwei einzelnen

Menſchen verſchiedner Stände oder Klaſſen . Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß die

ſtets ein befriedigendes Verhältnis zwiſchen ſich herſtellen werden , wenn ſie

von chriſtlicher Geſinnung beſeelt ſind , und es iſt auch richtig , daß es der

chriſtliche Seelſorger und Prediger hauptſächlich – ob allein , darüber läßt

ſich ſtreiten – mit dieſer ſozialen Frage zu thun hat, die nur eine, und die

in allen Völkern und Zeiten dieſelbe iſt. Aber mit dieſer ſozialen Frage

haben es die Staatsmänner, die Behörden , die geſeßgebenden Verſammlungen

und die Profeſſoren der Nationalökonomie eben nicht zu thun , ſondern mit

einer Unzahl von Einzelfragen , über die Paulus nichts geſchrieben hat. Zur

Beantwortung der Frage, ob die Gänſeeinfuhr aus Rußland zu verbieten ſei,

fann uns weder das Neue Teſtament noch das erleuchtete Gewiſſen eines

Wiedergebornen etwas helfen , und doch iſt dies eine ſoziale Frage, denn jede

wirtſchaftliche Frage iſt zugleich eine ſoziale, weil von ihrer thatſächlichen Bes

antwortung das Wohl und Wehe gewiſſer Volksſchichten abhängt. In noch

ſtärkerm Grade gilt das natürlich von den noch wichtigern Fragen , z. B . von

den Kolonialfragen , von der Frage, ob ichrankenloſe Volksvermehrung wünſchens

wert ſei, von den Fragen der Gewerbe-, der Fabrik-, der Bergwerksgeſeßgebung,

von Zoll - und Steuerfragen , von den Fragen der Strafrechtspflege, der

Ugrarverfaſſung uſw . Wenn die wirtſchaftliche Entwicklung ein paar hundert

tauſend Menſchen in den Zuſtand verſeßt, worin ſich das ſchwärzeſte London

befindet , dann iſt ſogar für ſie jene eine Frage, mit der es die Geiſtlichkeit
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zu thun hat, gar nicht vorhanden. Denn erſtens giebt es für ſie gar keine

Verhältniſſe , in denen irgend etwas nach chriſtlichen Grundſäßen zu ordnen

wäre ; ſie bilden zuſammen einen Sumpf, keine menſchliche Geſellſchaft. Und

zweitens wird von den menſchlichgeſtaltigen Schlammflümpchen , die den Sumpf

bilden , die frohe Botſchaft des Neuen Teſtaments gar nicht verſtanden ; ſie

müßten erſt aus ihrem untermenſchlichen Daſein emporgehoben und zu Menſchen

gemacht werden , wenn ſie fähig werden ſollten , der Predigt vom chriſtlichen

Übermenſchentum auch nur einen Augenblick ihre Aufmerkſamkeit zuzuwenden .

Daß dieſe Art von Erlöſung verſucht werde, dazu fann ja nun freilich chriſts

liche Liebe treiben , aber die Mittel der Erlöſung einer Volksmaſſe aus unters

menſchlichen Zuſtänden ſind durchaus weltlicher , volkswirtſchaftlicher Natur.

Der Verfaſſer täuſcht ſich auch , wenn er glaubt, daß es das Chriſtentum ſei,

was die Sklaverei beſeitigt habe. Die mittelalterliche Hörigkeit iſt ſchon im

römiſchen Reiche vorbereitet worden durch die Inſtitutionen des Kolonats und

der glebae adscriptio , allerdings in den erſten Jahrhunderten der chriſtlichen

Zeitrechnung, aber in rein heidniſchen Kreiſen , die vom Chriſtentum gar keine

Kenntnis hatten , bloß infolge des Umſtandes, daß die Bewirtſchaftung der

Latifundien mit Sklaven zuerſt unrentabel und zulegt unmöglich geworden war.

Und ſo oft in der chriſtlichen Zeit die wirtſchaftlichen Bedingungen für die

Sllaverei wiederkehrten , iſt dieſe ſelbſt wiedergekehrt. Hätten ſich nicht die

Engländer im Anfange unſers Jahrhunderts , nachdem ſie den größten Teil

ihres eignen Plantagenbeſißes verloren hatten , durch die von ihren Konkurs

renten beibehaltne Sklaverei geſchädigt gefühlt , ſo würden ſie niemals für

die Abſchaffung der Sklaverei geeifert haben , und hätte nicht der größte und

geiſtig regſamſte Teil der Bewohner der Vereinigten Staaten ein materielles

Intereſſe an der Abſchaffung der Stlaverei gehabt, ſo würde dieſe allen Me

thodiſtenpredigern und allen gerührten Leſern von Onkel Toms Hütte zum

Troß heute noch fortbeſtehen . Darum wird der Menſchenfreund zwar die

Hilfe, die ihm die chriſtlichen Prediger durch Verbreitung einer ſeinen Bes

ſtrebungen günſtigen Geſinnung leiſten , dankbar annehmen , von dieſer Ges

ſinnung allein aber die zum Wohle der Menſchheit notwendigen Umgeſtaltungen

niemals erwarten . Gewiß verkennt der Geiſtliche ſeine Pflicht, der auf der

Kanzel Nationalökonomie treibt, aber viel Schaden kann er nicht anrichten .

Dagegen würde ein leitender Staatsmann , der den chriſtlichen Prediger ſpielen

und darüber das Studium der wirtſchaftlichen Zuſtände und ihrer Urſachen

verſäumen wollte, gerade ſolchen nicht wieder gut zu machenden Schaden an :

richten , wie die ſpaniſchen Könige , die ſich vor allem zur Ausrottung der

Meßer berufen glaubten , und die Eiferer für die drei Arten von Rechtgläubigkeit

unter den deutſchen Fürſten des ſechzehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts .

Und ſo iſt denn zwar alles , was unſer Lutheraner über dieſen Gegenſtand

ſagt , wahr und ſchön, z. B . daß die Kirche nicht berufen ſei, dem Kapitalis
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mus als Hof- und S 'ettenbund zu dienen , daß der reiche Mann im Evangelium

gar fein ſchlechter Menſch , ja ſogar ein guter Kerl geweſen ſei und in unſrer

Zeit wahrſcheinlich einen Siß im Kirchenrat bekommen hätte. Aber das alles

iſt ſeit achtzehnhundert Jahren millionenmal geſagt worden (wird es zu

manchen Zeiten und an manchen Orten nicht geſagt – deſto ſchlimmer für

die Kirche!), und wie es die Entſtehung der ſozialen Übel unſrer Zeit nicht

hat verhüten können , ſo fann es ſie auch nicht heilen .

Noch gar vieles giebt es in dieſem merkwürdigen Tagebuche, was zunächſt

zwar den Theologen , dann aber auch den Philoſophen , d . h . jeden denkenden

Menſchen angeht, aber wenn wir auf das alles eingehn wollten , ſo würden

wir kein Ende finden . Zum Schluß wollen wir die Hauptdifferenz zwiſchen

dem Lutheraner und uns auf folgende Weiſe ſchlichten . Er ſagt II, 32 von

Kant, das Jenſeitige , das ihm hätte Erfahrung werden müſſen , ſei ihm

Einbildung und Fiftion geblieben , „ weil er nicht wagte , zu fliegen .“ Auch

wir — ich ſpreche im Namen von Millionen – wagen nicht zu fliegen , aus

einem ſehr guten Grunde: weil wir keine Flügel haben. Wir verachten weder

die Flügelweſen unter den Menſchen noch verſpotten wir ſie ; wir ſchauen

ſolche mit Ehrfurcht, die behaupten , ſich über die Erde erhoben und einen

Blick in den Himmel gethan zu haben , wofern ihre Perſönlichkeit und ihr

Leben dieſe Behauptung nur einigermaßen glaubhaft macht; aber wir können

von ihnen verlangen , daß ſie uns nicht ſchlechter behandeln , als es unſer

Herrgott thut, der uns ohne Flügel geſchaffen hat und ſich ſeit der Sünd

flut (1 . Moje 8 , 21) unſer irdiſches Treiben gefallen läßt.

Der Rede Sinn

yin Bekannter von mir wurde einſt als Mitglied eines Kollegiums

in einer Siķung interpellirt, wie er das und das gemeint habe,

und antwortete nach kurzem Beſinnen : „Nun , ich habe abſichtlich

eine gewiſſe Latitüde gelaſſen .“ Das Wort erregte große Heiter

| feit und iſt mir ſeither oft wieder in den Sinn gekommen.

Daudets Numa Roumeſtan verſpricht als demnächſtiger Abgeordneter dem einen

ſeiner Provinzgenoſſen dies , dem andern das und vielen nach einander eine

Tabakstrafif, und als ihn ſeine gewiſſenhaftere Frau ängſtlich fragt, woher er

denn alle die Trafifen nehmen wolle, meint er : „ Beunruhige dich nicht, liebes

Kind, hier im Süden haben alle Worte immer nur einen relativen Sinn.“
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Heute liegt ein Buch vor mir , in dem jemand mit großem Ernſt auf das

Unheil ſeinen Finger legt, das der Mißbrauch dieſer Latitüde und des relativen

Sinns der Worte in unſerm jeßigen Leben anrichtet. Ein philoſophiſch ge

bildeter Mann, deſſen Führer unter den frühern Rant, unter den jeßt lebenden

Wundt iſt, ein Mann von weiten Kenntniſſen und reicher -Lebenserfahrung

giebt mit dem oben angedeuteten , nächſten praktiſchen Zwecke ſeine Welt

anſchauung und verlangt, daß ſie von andern geprüft werde , ein Verlangen ,

zu dem er nach dem Inhalt und der Form ſeines gedankenreichen und vor

züglich geſchriebnen Buches vollauf berechtigt erſcheinen muß. Das Buch hat

den Titel: Rechte und Pflichten der Kritif, philoſophiſche Laien

predigten für das Volk der Denfer von C . E . Rajius (Leipzig , Engelmann)

und zerfällt in drei Abſchnitte : die intellektuelle oder logiſche , die äſthetiſche

und die ethiſche Kritif, in deren einzelnen Kapiteln von dem gemeinen Gebrauch

und dem ſtrengen Begriff der vorzugsweiſe üblichen Ausdrücke gehandelt wird .

Alles in dieſem vortrefflichen Buche iſt gleich leſenswert, eine einigermaßen

eingehende Prüfung würde aber ein neues Buch nötig machen . Wir fönnen

nur einzelnes herausheben und dadurch unſre Leſer veranlaſſen , aus der Quelle

ſelbſt zu ſchöpfen .

Aller Irrtum , meint der Verfaſſer , beruht darauf, daß , was ungewiß,

alſo Gegenſtand des Glaubens und Zweifels iſt, für gewiß ausgegeben wird .

Abſolut, aber aſſertoriſch gewiß iſt, was auch anders ſein könnte; abſolut,

aber apodiſtiſch gewiß , d. i. notwendig , was nicht anders ſein kann . Der

Glaube iſt nicht unvollkommnes Wiſſen , etwas minderwertiges , ſondern nur

etwas vom Wiſſen verſchiednes. Dem Glauben wohnt eine Thatfraft inne,

das Wiſſen iſt falt und unfruchtbar . Der Glaube ſpielt in Leben und Wiſſen

ſchaft eine viel größere Rolle, als man ineint, unſre intenſivſten Gefühle ſind

nicht an das Wiſſen , das, wenn einmal feſtgeſtellt, indifferent iſt, ſondern an

den Glauben geknüpft. Ohne ihn würde man in der ſtrengſten aller Wiſſen :

ſchaften , der Mathematik, nie über die Axiome hinauskommen ; die Reſultate

ſind gewiß , aber auf dem ganzen Wege von einem gegebnen Saße bis zum er

brachten Beweiſe eines neuen regiert der Glaube, der die Richtung zeigen muß.

Das Gebietdes Glaubens iſt groß, das des Wiſſens ſehr klein . Das wiſſenſchaft

liche Kauſalitätsgeſek mag nüßlich ſein , wie mancher andre Glaubensſaß, aber

abſolute Gewißheit hat es nicht. Die mechaniſche Kauſalitätslehre fann

günſtigſtenfalls phyſiſche Wirkungen aus phyſiſchen Urſachen ableiten , das

unmittelbar Gewiſſe, die ſeeliſchen Vorgänge berührt ſie nicht. Materie oder

„ Energien“ hat fein Menſch geſehen , ſie ſind nur Ausdrücke für etwas un :

erflärbares ; wer ſie gebraucht, hat das Gebiet der Thatſachen verlaſſen und

bewegt ſich in Spekulationen . Auch die Unterſcheidung von Wunderbarem und

Natürlichen , die für wiſſenſchaftlich gilt, beſtehtnicht zu Recht. Die Definition

des Wunders , nach der es den Naturgeſeßen widerſpricht oder das Kauſalitätss
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geſeß durchbricht, iſt falſch, denn wir kennen die Naturgeſeße nicht vollſtändig.

Nennt man aber das ein Wunder, was den bis jeßt erkannten Naturgeſeßen

widerſpricht, ſo hat die Leugnung des Wunders feinen Sinn mehr, denn was

den heute erkannten Geſeßen widerſpricht, wird vielleicht ſpäter bei tieferer Er

fenntnis feinen Widerſpruch mehr erfahren . Es giebt in der Biologie und in

der Phyſik Thatſachen genug, denen feine Theorie gerecht geworden iſt, die alſo

wunderbar erſcheinen , und wenn das Wunder ein Ereignis iſt, das keinen

Plaß in der Nauſalreihe hat, dann muß die Naturwiſſenſchaft nicht bloß die

Möglichkeit, ſondern ſogar die Thatſächlichkeit von Wundern zugeben. Die

Kauſalität iſt ein Glaubensartikel. Alles, was mathematiſch unmöglich iſt, iſt

überhaupt unmöglich , und alles , was mathematiſch möglich iſt, iſt überhaupt

möglich . Der Gegenſaß zwiſchen Wunder und Natur kann ſich alſo nicht auf

die apodiſtiſche Gewißheit beziehen , ſondern er muß ſich auf das Gebiet des

Thatſächlichen gründen . Die Definition müßte alſo lauten : ein Wunder iſt,

was ſich in ähnlicher Weiſe vorher noch nicht zugetragen hat, oder was

wenigſtens noch nicht beobachtet worden iſt. Dann iſt aber der ganze Unter

îchied hinfällig .

Ich breche dieſe Gedankenreihe ab, um mich dem Kapitel über Raum ,

Zeit und höhere Dimenſion zuzuwenden . Die Art, wie ſich der Verfaſſer mit

der „ vierten Dimenſion“ abfindet , hat viel Anſprechendes . Es iſt gar nicht

wahr, daß der Raum drei beſondre Dimenſionen hat, er iſt allſeitig ausge

dehnt, es giebt von jedem Punkte aus unendlich viele Richtungen . Der Be

griff der Dimenſion , ſofern darunter etwas andres verſtanden wird als die

allſeitige räumliche Ausdehnung, ſofern man alſo von einem eindimenſionalen

linearen , zweidimenſionalen ebenen und dreidimenſionalen räumlichen Syſtem

ſpricht, iſt nichts weiter als ein brauchbarer wiſſenſchaftlicher Hilfsbegriff,

der die ſtilſchweigende Beſtimmung enthält, daß es nur drei Dimenſionen

giebt. Ausdrücke wie vierte Dimenſion, n -Dimenſionen , ſind alſo leere Worte,

inhaltloſe Scheinbegriffe. Es iſt ebenfalls falſch , daß nur das Zweidimen

ſionale oder Flächenhafte durch unſre räumlichen Sinne, Taſt: und Geſichts

ſinn, gegeben , d . i. wirkliche elementare Bewußtſeinsſache, die dritte Dimenſion

dagegen eine Schlußfolgerung auf Grund der Erfahrung ſei (Zöllner). Denn

die Wahrnehmung einer Fläche iſt ohne die dritte Dimenſion, d. i. volle, all

ſeitige Ausdehnung gar nicht denkbar. Eine Fläche liegt ſtets in einer Ent

fernung , dieſe mag unbeſtimmt ſein , aber ſie iſt nie gleich Null. Durch Er

fahrung erlangen wir nicht die dritte Dimenſion , ſondern nur deren unzwei

deutige Lokaliſirung , die Fähigkeit der Entfernungsſchäßung. Das iſt das

einzige Wahre an dem ſogenannten zweidimenſionalen Sehen der Kinder, wovon

unſre Kinderſtubenpſychologen ſoviel Weſens machen . — Raum und Zeit ſind

elementare Bewußtſeinsfunktionen , deren wir uns nie entäußern fönnen , An

ſchauungsformen , durch die wir alle Dinge betrachten , und die uns, wie eine
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blaue Brille, vom lieben Gott als Zugabe des Lebens und Wahrnehmens mit

in dieſe Welt gegeben worden ſind. Übrigens beſteht ein eigentümliches Ab

hängigkeitsverhältnis zwiſchen Raum und Zeit. Eine Änderung im Raume

kann nur in der Zeit erfolgen , beide vereinigt in ſich der Begriff der Bewegung.

Das Licht gebraucht von der Sonne bis zur Erde acht Minuten , von den

nächſten Fixſternen Jahre, von den entferntern Jahrhunderte und von den

fernſten Sternnebeln Jahrtauſende. Wir ſehen alſo nicht, was dort gegen

wärtig geſchieht, ſondern was vor Jahren bis Jahrtauſenden geſchehen iſt.

So würde auch ein mit außerordentlicher Schärfe ausgeſtattetes Auge von

dorther ſehen , nicht was auf unſerm Planeten gegenwärtig iſt, ſondern was

ſich vor langen Zeiten zugetragen hat. Ein vollfommnes Auge fönnte von

einem Punkt im Weltenraum Ereigniſſe unſers Mittelalters , von einem noch

entferntern ſolche des Altertums wahrnehmen . Könnte ein ſolches Weſen an

verſchiednen Orten zugleich ſein , ſo würde es Ereigniſſe der verſchiednen Zeiten

gleichzeitig ſehen . Könnte es überall, d. h. vom Raume unabhängig ſein , ſo

würde es Gegenwart und Vergangenheit auf einmal vor Augen haben , und

da nach der heutigen Naturwiſſenſchaft die Zukunft notwendige Folge alles

Vergangnen iſt, ſo müßte dieſem Weſen auch die ganze Zukunft gegenwärtig

ſein . Ein Weſen , das überall iſt, bedarf alſo keiner Zeit, und ſo kann man

mit den Mitteln einer ganz materialiſtiſchen Naturanſchauung aus der Al

gegenwart eines Weſens, d . i. ſeiner Unabhängigkeit vom Raum , ſeine All

wiſſenheit und Ewigkeit beweiſen .

Bei der Zuſammenfaſſung dieſer Gedankenreihen haben wir den Zweck,

zu dem ſie dem Verfaſſer dienen , die Notwendigkeit einer ſchärfern Formulirung

der im Leben gebräuchlichen Ausdrücke zu erweiſen , nicht jedesmal mehr hervor

gehoben . Dies mag in einzelnen , hier und da herausgegriffnen Bemerkungen ,

die beſonders zutreffend ſcheinen , geſchehen . Zwiſchen Aberglauben und wiſſen

ſchaftlicher Leichtgläubigkeit beſteht logiſch kein Unterſchied, zum „ Aberglauben “

gehört aber immer , daß ihn , ein andrer “ hat; man hat ihn niemals ſelbſt.

Die kriminaliſtiſche Wiſſenſchaft, die mit den ſogenannten Verbrecherkriterien

operirt, hat, ſo lange die Zahl der unbeſtraften Verbrecher nicht ermittelt iſt.

nichts weiter bewieſen , als daß Individuen mit niedriger Stirn , abſtehenden

Dhren uſw . ſich leichter fangen laſſen. Sehr beachtenswert erſcheint mir , was

der Verfaſſer über den heutigen Parlamentarismus , ebenfalls unter „ Aber

glauben," ſagt. Er meint, in fünftigen Jahrhunderten werde man über das,

was man heute parlamentariſches Regime nenne und als den Gipfel der Volfs

freiheit betrachte , ebenſo verächtlich urteilen , wie wir heute über die Heren

prozeſſe. Er ſpricht über Majoritätsherrſchaft, Parteien und Wahlrechte mit

vieler Einſicht und giebt uns z. B . eine hypothetiſche Tabelle , nach der es

möglich iſt, daß bei allgemeinem Wahlrecht und Wahlfreiſen mit je einem Ab

geordneten eine kleine Wählerminorität einer Partei eine gewaltige Majorität
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von Abgeordneten ins Parlament ſchickt. Sodann kommt er auf den Miß

brauch , der mit dem Worte „ Freiheit“ getrieben wird. Es iſt ſehr bedauerlich ,

meint er, daß ſich auch bei uns immer mehr die unlogiſche, maßloſe Selbſt

überhebung geltend macht, an der verſchiedne europäiſche Völfer und beſonders

die Amerikaner franfen : daß man ſeine Nationalität, ſein Glauben und Denken

für ſoviel beſſer hält als die aller andern Menſchen. Dieſe Selbſtüberhebung

ſei dem germaniſchen Bewußtſein fremd, und wo ſie exiſtire, ſei ſie eine Folge

des römiſchen Einfluſſes. „ Die Römer waren das wiſſenſchaftlich und philo:

ſophiſch unproduktivſte Volf, deſſen höchſte Ideen einen niedrigen Utilitarismus

niemals überſtiegen, ein Volf, das niemals höhere Ziele fannte als Herrſchaft,

Reichtum , Genuß und Müßiggang, und deſſen einzige Leiſtung war, daß es

einen nüchternen Bauſtil und die Sprache ſchuf (das wären allerdings ſchon

zwei Leiſtungen !), in der man am beſten Lügen und das Recht verdrehen

fann. Daß diejes Volk es verſtand, mit dem Blute und dem Gelde der von

ihm düpirten Nachbarvölfer eine Zeit lang die Weltherrſchaft zu erobern , das

hat der geiſtigen Entwicklung der Menſchheit eine tauſendjährige Periode des

Stillſtands , das Mittelalter, gekoſtet.“ So geiſtvoll geformte Säße finden

ſich viele in dem Buche , ich habe dieſen , obwohl ſich viel gegen ihn einwenden

ließe, ausgeſchrieben , nur um die Art zu kennzeichnen . Was dann weiter über

„ Freiheit“ im politiſchen und wirtſchaftlichen Leben geſagt wird, iſt ſehr bes

herzigenswert. Ich gebe daraus einige Auszüge. Wenn man bei uns dem

Volfe weismacht, in Amerika und England habe das Volk größere Freiheit,

ſo iſt das völlig unwahr. Richtig iſt nur, daß dort ein größerer Voltswohls

ſtand beſteht, das liegt aber an andern Verhältniſſen , als an den freiheitlichen

Inſtitutionen der Länder. Der Wohlſtand Englands beruht darauf, daß es

ein Irland und ein Indien hat. Nordamerika aber verdankt ſeinen durch

ſchnittlich größern Volkswohlſtand dem Umſtande, daß auf einem fruchtbaren

Ländergebiete, das faſt zwanzigmal ſo groß iſt wie das Deutſche Reich , nur

ſiebzig Millionen Menſchen wohnen , und einer despotiſchen , ſchlauen Ein

wanderungsgeſeßgebung, die die fünſtlich aufgeſchraubten Lohnverhältniſſe auf

recht erhält, ſo lange ſich die europäiſchen Nationen und Kanada dieſe Tyrannei

gefallen laſſen . Dieſer auf Koſten andrer Völker erhaltne Wohlſtand verbindet

ſich mit einer Doſis politiſcher Gleichgiltigkeit, vermöge deren dem Amerikaner ,

ſolange er nicht in Mitleidenſchaft gezogen iſt, nichts daran liegt, daß Wahl

vergewaltigung mit Knüttel und Piſtole, Lynchjuſtiz, Nepotismus und Stellen

ichacher, Beamtenbeſtechlichkeit und Polizeiwillfür eine Ausdehnung angenommen

haben , gegen die die gleichartigen Übelſtände in Rußland oder in der Türkei

wahre Waiſenknaben ſind. Dieſe Gleichgiltigkeit des mit beſchnittnen Flügeln

im Hanfſamen ſißenden Vogels ſieht dann aus einer Entfernung, aus welcher

man das Drahtgitter des Käfigs nicht erkennen kann , wie Freiheit aus.“ Aber

der Verfaſſer richtet ſeine Vorwürfe gegen ein „ ſich fälſchlich mit der Freiheit
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identifizirendes Staatsweſen ," nicht gegen das Volk, das trop ſeines ſchlechten,

mittelalterlichen Schulweſens durchſchnittlich auf einer höhern Bildungsſtufe

ſtehe als der Europäer. Amerika hat keine unſerm Gelehrtens, Beamten - und

Offizierſtande entſprechende Geiſtesariſtokratie, aber auch , feine eigentlichen

untern Klaſſen " ; die Amerikaner haben den Beweis geliefert, daß mit der

niedrigſten Arbeit nicht geſellſchaftliche Inferiorität und Roheit der Geſinnung

verbunden zu ſein braucht, und darin könnten wir Europäer von ihnen lernen .

Der Verfaſſer, der ſich die meiſten nords, mittel - und ſüdamerikaniſchen

Republiken mit eignen Augen angeſehen hat, addirt ſeine Beobachtungen mit

ſeinen europäiſchen Erfahrungen zu folgendem Ergebnis . Republikaniſche Ver

faſſung und parlamentariſche Regierung dienen in allen Fällen dem Geſamt

wohl der Nationen ſchlecht, in vielen aber geradezu nur einzelnen herrſch

ſüchtigen Perſonen , und es giebt auf der ganzen Erde kein Land, in dem der

wahrheitsliebende und redliche Staatsbürger ſo große Freiheit, d. h . Uns

beſchränktheit in ſeinem Denken , Keden und Handeln hat wie in Deutſchland.

Ganz beſonders energiſch wird der Verfaſſer gegenüber der äſthetiſchen

Kritik mit ſeiner Forderung nach Sichtung der Ausdrücke. Die Herrſchaft der

Phraſe auf dieſem Gebiet hat bei ihm offenbar einen Puritanismus hervor:

gerufen , der wieder viel zu weit geht. Alle äſthetiſchen Urteile gehen auf die

Unterſcheidung des Angenehmen und Unangenehmen zurück, eine allgemeingiltige

Definition des Schönen kann es niemals geben – das kann man zugeſtehn .

Aber der Verfaſſer verlangt, man ſoll das Wort „ ſchön “ nicht gebrauchen ,

außer wenn man damit ſagen wolle, daß man ſich des nur ſubjektiven Werts

einer Empfindung deutlich bewußt ſei. Der Menſch habe das Recht, einem

Kunſtwerk, z. B . einem Bilde gegenüber entweder zu ſagen : es gefällt mir,

oder es gefällt mir nicht – oder aber er müſſe eine ſcharfe Prüfung vor

nehmen , und erſt darnach könne er ein objektives Urteil fällen : dies iſt falſch

oder nicht. Die Prüfung habe ſich mathematiſch ausgedrückt auf fünf variable

Elemente zu erſtrecken : Ausdehnung, Anordnung, Farbenton, Farbenſättigung

und Helligkeit. Ideen des Malers , die durch Aſſoziation in dem Beſchauer

eines Bildes hervorgerufen würden , Stimmung uſw . ſeien keine Eigenſchaften

des Bildes außerhalb jener Elemente. Wer ſich gewiſſenhaft ausdrücken wolle ,

dürfe ſich daher in Bezug auf ein Bild nur ſolcher Ausdrücke bedienen , die

mit Hilfe eines jener fünf Elemente definirt werden könnten . Alle andern

Ausdrücke ſeien Scheinbegriffe , hinter denen ſich Unwiſſenheit, Denffaulheit

oder Unehrlichkeit verſtecke. Dazu giebt er Beiſpiele. Er will ferner das Wort

„ Technik“ nicht gebraucht wiſſen (womit ja ohne Frage von Kunſtſchriftſtellern

viel Mißbrauch getrieben wird), verwickelt ſich aber dabei ſelbſt in ein ſolches

Geſchlinge von unrichtigen Vorausſeßungen , daß es zweifelhaft ſcheinen kann,

ob er gut daran gethan hat, ſich mit ſeinen Reformvorſchlägen auf dieſes

Gebiet zu begeben . Er meint: „So gut ein gewandter Zeichner von kom
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und jeder in Kunſtfachen dem Original abſolut nicht op te bon der Sixtiniſchen

plizirten Gegenſtänden perſpektiviſche Aufnahmen , die an Schärfe und Richtig

feit Photographien nichts nachgeben , anfertigen kann , ohne ein andres In

ſtrument zu gebrauchen als Pinſel und Tuſche, genau ebenſogut iſt es möglich ,

daß jemand, der total andre Werkzeuge, andern Pinſelſtrich und andre Farbens

miſchungsmethoden verwendet, als Raffael , eine Kopie von der Sixtiniſchen

Madonna lieferte, die von dem Original abſolut nicht zu unterſcheiden wäre“ –

und jeder in Kunſtſachen einigermaßen Erfahrne wird ihm ſagen , daß beides

gleich unmöglich iſt. Er ſagt: „ Ein flar denkender Künſtler wird imſtande

ſein , mit Hilfe verſchiedner Verfahrungsweiſen denſelben Effekt hervorzurufen "

– ganz denſelben jedenfalls nicht für eine ſcharfe und von Kundigen anges

ſtellte Vergleichung - , der Saß bedarf alſo ſtarker Einſchränkung. Aus

beiden Säßen folgert aber der Verfaſſer, daß „ Technik“ nicht als Eigenſchaft

eines Kunſtwerks verſtanden werden dürfe, noch als ſolche des Künſtlers oder

endlich beider zugleich. Nun haben wir aber zweifellos oft einen Begriff nötig

für eine Art der Herſtellung, die bei einem Bilde auf einen beſtimmten Maler ,

vielleicht irrtümlich , ſchließen läßt, weil ſie dieſer oft anwendet, wir übertragen

dann die Eigenſchaft auch auf ihn , er braucht ſie ja nicht ſtändig zu zeigen ,

er fann ja über ganz verſchiedne Herſtellungsweiſen verfügen ; warum kann ich

nicht von drei, vier Techniken oder Manieren Raffaels oder Palma Vecchios

ſprechen ? Gewinnt der Verfaſſer irgend etwas dadurch , wenn ich mich ver

pflichte, dafür mit ihm etwa „ Verfahrungsweiſe“ zu ſagen ? So iſt es auch

mit dem Ausdruck ,,Stil,“ gegen den er eifert. Gotiſcher , romaniſcher Stil

zu ſagen für „ Art,“ ſei Schwindel, Art bedeute fachlich dasſelbe , und wer

z . B . vom romaniſchen Stil ſpreche, habe die Verpflichtung , zu definiren ,

welche Elemente und welche Zuſammenſeßungen das Charakteriſtiſche jener

Bauart bilden ,“ denn faſt alle Elemente eines ſolchen Stils würden auch in

andern „ Bauarten “ gefunden . Nach ſeiner Auffaſſung wäre „Stil" die

„Summe aller übereinſtimmenden Eigenſchaften einer gewiſſen Gruppe der

Art nach oder hiſtoriſch zuſammengehöriger vorhandner Kunſtwerke,“ aber das

jollte „nicht die geringſte Bedeutung“ haben für die noch zu ſchaffenden Aunſt

werke. Ebenſo bekämpft er den Gebrauch des Worts „ realiſtiſch ,“ während

er „ idealiſtiſch " für zuläſſig oder gar unentbehrlich zu halten ſcheint.

In der Ethik erklärt er den Gebrauch von Gut und Böſe und die darin

liegende Begriffsunterſcheidung für völlig illegitim , im beſten Falle für über

flüſſig , im ſchlimmern aber für unwahr und ſchädlich . Das beruht aber bei

ihm feineswegs auf einer Umwertung in Niegiches Art, vielmehr denkt er in

Bezug auf die Moral nicht anders als die meiſten andern , er weiſt nur ſchärfer

darauf hin , daß ſich in jenen Ausdrücken eine ſubjektive Beurteilung ausſpreche,

der feine wirkliche oder ausreichende Kenntnis zu Grunde liege: ich glaube,

ich weiß aber nicht, wie andre Menſchen ſind . Dieſer moraliſche Abſchnitt

enthält vieles , weit mehr als jener äſthetiſche, worüber eine fachliche Vers

Grenzboten IV 1898 14
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ſtändigung leicht wäre. Aber wie ſteht es nun dort und überhaupt im all

gemeinen mit dem Verlangen , daß die betreffenden Worte entweder ganz be

ſeitigt oder immer nur „ eindeutig “ gebraucht werden ſollen ?

Jeder ſorgfältige oder erfahrne Schriftſteller weiß , wie ſchwer es oft iſt,

mit Worten nahe an Sachen heranzukommen , wie beinahe unmöglich , einen

Gedanken durch Worte genau ſo einem andern , wie man ihn ſelbſt gehabt hat,

zum Bewußtſein zu bringen . Wendet ſich ein ſolcher an einen engen Areis ,

in der Fachwiſſenſchaft oder als Geſchäftsmann , ſo wird er von ſelbſt die vom

Verfaſſer empfohlne Eindeutig feit ſeiner Ausdrücke erſtreben und da, wo er ſie

nicht buchſtäblich zu erfüllen weiß, die einzelnen Worte noch durch Definitionen

ſicher ſtellen . Bisweilen aber und hauptſächlich , wenn er zu einer größern

Menge von Leſern redet, wird er die Tragkraft ſeiner Worte etwas anders

ausnußen und einen einzelnen Ausdruck auch wohl ein wenig biegen . Noch

mehr thut das der ſprechende Menſch überhaupt, das ſogenannte Volk; im

Laufe der Zeit ändern ſich die Bedeutungen der Worte, und daraufmit beruht

das Leben , das Weiterwachſen einer Sprache. Wo bliebe die Poeſie , wenn

die Menſchen ſich über lauter „ eindeutige“ Ausdrücke verſtändigt hätten , oder

ganz abgeſehen von den Dichtern , wo bliebe der Reiz einer einfachen Unter :

haltung ? Kann ſich vielleicht der Leſer jemand vorſtellen , der immer in

Syllogismen ſpricht ? Ich habe einen ſolchen gekannt, der in den gleich

giltigſten Dingen , beim rechts - oder linksgehen , bei faum feſtzuſtellenden Unter

ſchieden der Zeit oder der äußern Wahrnehmung nachſichtslos durch den aller

genauſten Ausdruck alles bis auf den Grund erſchöpfte und dadurch meine

und ſeine wahre Meinung feſtſtellte. Derartige Naturen ſind ſelten . Die

meiſten Menſchen würden , auch wenn man ſie einmal mit lauter eindeutigen

Ausdrücken verjähe, nach einer Weile wieder anfangen , ihre Ausdrücke durch

Einlage von Begriffsnüancen zu weiten , und ſie würden jene Weiterbildung der

Sprache mit betreiben , die zum Leben gehört, gegen deren praktiſche Nachteile

ſich der Verfaſſer dieſes Buches jedoch mit Recht wendet. Wenigſtens in vielen

Punkten mit Recht. Es iſt gut , wenn den Menſchen bisweilen geſagt wird,

wohin ſie es treiben , wenn ſie nicht ſtreng auf die Rede ihres Mundes achten .

Troß alledem wird man durch ſolche Mahnungen nicht ſehr viel bewirken . Die

Latitüde, von der ich im Eingang ſprach , wird immer ihre Freunde haben.

Hoffen wir höchſtens, daß es nicht allzuhäufig die Relativität Numa Roumeſtans

ſein möge.



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der Waffengebrauch der Polizei in Preußen. Der durch einen Ver

trauensbruch in die ſozialdemokratiſche Preſſe gelangte Erlaß des preußiſchen

Miniſters des Innern , durch den die Polizeibeamten angewieſen ſein ſollen , ſofort

vollen Gebrauch von ihrer Waffe zu machen und es nicht erſt mit ſogenannten

Schredſchüſſen und mit der flachen Klinge zu verſuchen , hat natürlich überall,

nicht nur in Preußen , viel Staub aufgewirbelt. Wir empfinden es nachgerade

faſt wie einen körperlichen Schmerz , es ſchlägt uns auf die Nerven, wenn immer

wieder gerade in Preußen den politiſchen Brunnenvergiftern ſolche fette Brocken

feilgeboten werden . Läßt ſich das denn nicht vermeiden ? Der Preußenhaß hat

im Reiche doch wahrhaftig ſchon mehr Boden gewonnen , als gut iſt, auch unter

gut konſervativen und reichstreuen Leuten .

Wir wiſſen nicht , ob ſich neuerdings in einzelnen Fällen die Schreckſchüſſe

und der Gebrauch der flachen Klinge als ſchädlich erwieſen haben , oder ob etwa

im allgemeinen eine die Aufrechterhaltung der Ruhe und Drdnung gefährdende

Ängſtlichkeit eingeriſſen iſt. Die Möglichkeit iſt ja nicht ausgeſchloſſen , und wenn

der preußiſche Polizeiminiſter angeſichts ſolcher Thatſachen den Fehler gerügt und

deſſen Abſtellung den Regierungspräſidenten „ vertraulich “ ans Herz gelegt hat, ſo

iſt dagegen nichts einzuwenden . In der üblichen Weiſe wird dann einer der

Herren im Miniſterium mit der Abfaſſung des „ Erlaſſes “ beauftragt worden ſein ,

wozu übrigens nach der bekannten Anſicht der älteru Exzellenz von Köller nicht

immer ein Übermaß von Scharfſinn und praktiſcher Erfahrung für unerläßlich ge

halten werden ſoll. Ein ſolcher Erlaß kann ſehr gut gemeint ſein , aber trofdem ,

auch nachdem der Herr „ Chef" ſeine lange oder kurze Namensunterſchrift darunter

angedeutet hat, nicht die Heiligkeit und Unantaſtbarkeit in jedem Wort und jedem

Komma verdienen , die ihni von den untern Bedienſteten , deren Thun und Laſſen

er betrifft, vielleicht beigelegt wird, falls er ihnen durch die Zwiſcheninſtanzen

wörtlich zugeht. Die den Regierungspräſidenten mit gutem Sinn zu teil gewordne

Erinnerung kann ſogar als „ Inſtruktion “ in der Hand des Schußmanns oder

Polizeikommiſſars allen Sinn verlieren . Das iſt die fatale Eigentümlichkeit des

Schreibwerks von oben herunter. Sie hat ſich vielleicht auch in dieſem Falle wieder

einmal geltend gemacht.

Eine „ Inſtruktion “ dahin , daß ausnahmslos vor dem ernſthaften Gebrauch

der Waffe , mag der Fall liegen , wie er will, blind geſchoſſen und flach gehauen

werden ſolle , wäre wörtlich genommen ſehr bedenklich ; aber eine Inſtruktion , die

wörtlich , grundſäßlich und ausnahmslos Schreckſchüſſe und flache Hiebe verbietet,

iſt noch bedenklicher . Jeder erfahrne Landrat und Polizeiverwalter wird das zu

geben . Der Waffengebrauch der Polizei wird immer nach den beſondern Um

ſtänden einzurichten ſein , unter allen Umſtänden aber wird man dabei das Vers

gießen von mehr Blut, und vollends von mehr unſchuldigem Blut, als nötig ,

zu vermeiden haben . Ganz gewiß kann durch Schreckſchüſſe und flache Hiebe

eine bösartige Maſſe zu hartnäckigerm Widerſtande herausgefordert werden , und

der Waffengebrauch dann umſo blutigere Folgen haben, aber umgekehrt kann auch

das Niederſchießen und Niederhauen , überhaupt das fließende Blut, die Gewalt

thätigkeit und die Wut erſt zum Ausbruch bringen . Darüber ſollte man in Preußen

am Ende des neunzehnten Jahrhunderts eigentlich kein Wort mehr zu verlieren

brauchen . Wir reden auch nur davon , weil einige Tageszeitungen geglaubt haben ,

H
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der konſervativen Sache dadurch zu dienen , daß ſie bedingungslos die ganz un

vernünftig ſcharfe Auslegung des Erlaſſes , als ob nun immer ſofort und auss

nahmslos ſcharf in die Leute hineingeſchoſſen und gehauen werden müßte, in

den Himmel erhoben und jede Mahnung zur Vernunft und Menſchlichkeit beim

Waffengebrauch gegen Aufläufe als demokratiſche oder gar jozialdemokratiſche Staats

feindlichkeit zu verkeßern ſuchten . Mit aller Entſchiedenheit legen wir gegen dieſe

Verunglimpfungen des zeitgemäßen Konſervatismus , von deſſen weiterm Erſtarken

alles abhängt, Verwahrung ein . Das „ Forſchthun “ mit Blut und Eiſen im Staats

leben macht nicht den Konſervativen und nicht den reichs- und kaiſertreuen Politiker,

aber der konſervative Name wird dadurch bloßgeſtellt vor dem ganzen deutſchen

Volfe, da der ehrliche Konſervatismus heute mehr als jemals die dringende Pflicht

hat, ſich um das Panier des Reichs und des Kaiſers zu ſammeln .

Sollte der Erlaß, von dem wir reden, nicht durch die oben erwähnten That

ſachen veranlaßt worden ſein , ſondern lediglich durch die Rückſicht auf die ſich

zweifellos mit der zunehmenden ſozialiſtiſchen Verheßung ſteigernde Gefahr gewalt

thätiger Tumulte und aufrühreriſcher Putſche, ſo würde man unſers Erachtens auch

denn die Sache vielleicht ganz gut gemeint aber am falſchen Ende angefaßt haben .

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen , daß der Staat angeſichts dieſer ſich

ſteigernden Gefahr die polizeilichen Machtmittel auf einen ganz außergewöhnlich

hohen Stand zu bringen und auf ihm zu erhalten hat. Der alte Schäffle ſchrieb

noch vor Ablauf des Sozialiſtengeſeßes in ſeiner Zeitſchrift folgendes über die in

der Bekämpfung der Sozialdemokratie ohne Ausnahmegejeße dem Staat geſtellten

Aufgabe: „ Allein nicht im Bereiche gemeinrechtlicher Strafjuſtiz liegt die Haupt

aufgabe. Die direkte Bekämpfung der ſozialdemokratiſchen Umſturzbeſtrebungen

wird weit mehr Aufgabe der gemeinrechtlichen Polizei- und Militärverwaltung ſein .

Was auf dieſem Boden etwa bereits weiter geſchehen iſt, um Umſturzverſuchen

vorzubeugen und Umſturzhandlungen niederzuſchlagen , entzieht ſich jedoch der öffent

lichen Kenntnis und der Kritik der Laien . Nur die allgemeinen Maßregeln laſſen

ſich leicht vermuten : zuverläſſige und ſtarke Sicherheitspolizei in den großen

Städten ; zuverläſſige und ſtarke, möglichſt aus der Landbevölkerung geſtellte Gar

niſonen und – gegen Putſche im Kriegsfalle – ebenſolche Landſturmformationen

im Umkreiſe der großen Städte ; hinreichend ſtarke Bedeckung und ſichernde Orts

wahl für die Arſenale, Waffen - und Munitionsdepots gegen Überrumpelung uſw . . . . ;

Überwachung, Einſchränkung und nötigenfalls Verbot des privaten Waffen - und

Munitionsbeſißes . Wenn in dieſen und andern Richtungen die gemeinrechtliche

Sicherheitspolizei und Militärverwaltung wirklich ſchon alles gethan haben ſollte,

um Umſturzverſuche zu zerſchmettern , ſo iſt dies ein Verdienſt nicht bloß um das

Bürgertum , ſondern auch um das Proletariat und deſſen Führer. Beide leßtern

verfallen dann der » ſchießenden Flinte und dem hauenden Säbel « des Herrn von

Puttkamer nicht.“

Das mögen ſich die ſogenannten „ liberalen “ und ſozialiſtiſchen Kreiſe geſagt

ſein laſſen , ebenſo wie manche Regierungen . Es geht ohne ein ſtarkes Aufgebot

polizeilicher Machtmittel heute nicht mehr, und wir ſollten nie vergeſſen , daß ſelbſt

in Preußen , das man ſo gern als den Polizeiſtaat in Deutſchland hinſtellt, Polizei

und Gendarmerie dem „ freien “ England gegenüber in auffallend kleiner Unzahl

vorhanden iſt. Wenn Schäffle die Großſtädte allein hervorhebt, ſo mag das in

Bezug auf große Umſturzaktionen guten Sinn haben , aber gerade auch in unſern,

ſelbſt den induſtriereichen , Mittel- und Kleinſtädten und großen Landorten liegt

der Mangel an Polizei offen zu Tage. Die Gendarmerie iſt ſo zerſtreut, daß ein

Aufgebot von fünf bis zehn Mann ſchon längere Vorbereitung vorausſeßt, und die
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Polizeidiener oder Schußleute in den Mittel- und Kleinſtädten entſprechen weder

an Zahl noch an Tüchtigkeit dem Bedürfnis. Sie ſind ſelbſt bei unbedeutenden

Aufläufen faſt immer in der kläglichſten Lage. Sowohl die Vermehrung als die

beſſere Bezahlung und beſſere Schulung des Polizeiperſonals iſt ernſtlich zu ver

langen . Der Staat hat dabei ſelbſt und unmittelbar das Heft in der Hand zu

behalten , die vielgerühmte Selbſtverwaltung iſt in England auf dieſem Gebiete

längſt bankerott geworden , und bei uns iſt ſie von vornherein bankerott geweſen .

Es wäre im höchſten Grade zu beklagen , wenn man in Preußen glauben ſollte,

dieſe Schwäche der Polizeilichen Einrichtungen durch ſchärferes Schießen und Hauen

wett machen zu können.

Wenn man annähme, der moraliſche Eindruck, den der Erlaß auf das Volk

mache, wäre inſofern von präventivem Wert, als nun der Janhagel ſich hüten

würde, ſich der Aufforderung, auseinander zu gehen , zu widerſeßen, ſo wären das

ſehr unpraktiſche Illuſionen . Abgeſehen davon , daß das Auseinandergehen meiſt

ſehr viel leichter verlangt als ſelbſt beim beſten Willen gemacht iſt – ein Um

ſtand, der die Schreckſchüſſe der einſchreitenden Polizei häufig nahe legt - , ſo

denkt die leichtſinnige, erregte und neugierige Maſſe, die bei dieſen Affairen haupts

ſächlich in Betracht kommt, an den „ Erlaß“ überhaupt nicht. Vielleicht könnten

eine Reihe ſehr blutig ablaufender Tumulte Eindruck machen , und es fehlt ja nicht

an gedankenloſen oder ſchlechten Leuten , die den Wunſch nach ſolchen auch für ein

Zeichen konſervativer Geſinnung halten. Wer aber nicht gedankenlos redet und

nicht ſchlecht iſt, der wird dieſe Pädagogik nicht gut heißen . Wil man Eindruck

machen und unnötiges Blutvergießen vermeiden , ſo forge man für die rechtzeitige

Bereitſchaft möglichſt reichlicher tüchtiger Polizeimannſchaften und für den intenſivſten

Aufklärungsdienſt, d. h . die ſorgfältigſte Überwachung aller Vorkommniſſe und Ver

anſtaltungen , die zu Tumulten Veranlaſſung geben fönnen , durch zuverläſſige

achtungswürdige Beamte. Die Sünden der preußiſchen Polizeiverwaltung geben

dem Miniſter wahrhaftig Grund genug zum praktiſchen Eingreifen . Mit „ Erlaſſen “

iſt wenig gethan , wenn die hohen „ Chefs“ ſich nicht mehr um den praktiſchen

Dienſt tief unten , auf den alles ankommt, fümmern.

Und ſelbſt wenn – was ſehr unwahrſcheinlich iſt – der Erlaß die Wirkung

der durch ihn angeblich verbotnen Schreckſchüſſe haben ſollte, ſo wäre die traurige

aber ganz ſichere Nebenwirkung immer noch tief zu beklagen , daß er viele Tauſend

gebildeter, patriotiſcher Männer in Deutſchland unnötig vor den Kopf ſtößt und

noch viel mehr ganz brave aber leichtgläubige Arbeiter mißtrauiſch macht und der

Sozialdemokratie ins Garn treibt.
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Bücher über Frankreich . Obwohl wir im allgemeinen über das Leben

unſrer weſtlichen Nachbarn beſſer unterrichtet ſind, als ſie über uns, jo fehlt unſrer

Kenntnis über ſie doch ſelbſtverſtändlich noch ſehr vieles , und Bücher, die mit der

Abſicht auftreten , hier eine Lücke auszufüllen , ſind von vornherein unſrer Be

achtung wert.

Die Entwicklung der franzöſiſchen Litteratur ſeit 1850 von Erich

Meyer (Gotha, Perthes ) iſt ein ſolches Buch . Der Verfaſſer weiſt darauf hin , daß

ſich die Franzoſen viel mehr um das Treiben ihrer Schriftſteller bekümmern und

ernſthafter über das Verhältnis der Tageslitteratur zu den Erſcheinungen der Ver

gangenheit nachdenken, als wir es in Bezug auf unſre Litteratur zu thun pflegen .

Bei ihnen iſt ja auch das Intereſſe an der Sprache als Form viel größer , und

die Fragen des Klaſſizismus und der Romantik, worüber alljährlich in der Revue

des deux Mondes Aufſäße erſcheinen , ſind unſerm Publikum höchſt gleichgiltig , oder
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es ſchreibt darüber bei uns höchſtens der Fachmann einmal für den Fachmann, und

dann jedenfalls auch in weniger lesbarer Darſtellung. Der Verfaſſer will uns nun

dieſe neuere franzöſiſche Litteratur vorführen, ſoweit ſie mit dem Leben zuſammen

hängt und das Intereſſe aller gebildeten Menſchen beanſprucht. Er ſchildert hübſch

und ſept klar aus einander. Nur ſelten finden ſich Unrichtigkeiten. So die öfter

wiederholte Behauptung, daß die klaſſiſche Dichtung der Franzoſen nicht national

geweſen ſei; national war ſie durchaus, nur nicht volkstümlich. Oder die Bemerkung

zu den franzöſiſchen Romantikern : „ teilweiſe fand ſich die Wertherſtimmung bereits

in Rouſſeaus 1760 erſchienener Nouvelle Héloïse.“ Vielmehr lag die Sache ſo ,

daß, was Goethe und andre Deutſche von Rouſſeau nahmen , die Franzoſen ſpäter,

vor allem von den deutſchen Romantikern zurückempfingen . Nicht klar iſt ferner

die Mitteilung über George Sand ; man müßte nach Seite 167 meinen , ihre Dorf

geſchichten wären nach 1848 geſchrieben , ſie ſind aber doch älter als die ſozial

politiſchen Schriften . Der erſte Abſchnitt iſt dem „ Romantismus “ gewidmet (warum

nicht „ Romantik ,“ wie wir, oder „ Romanticismus,“ wie die Franzoſen ſagen ?

man ſagt doch auch nicht „Klaſſismus“ ), der zweite den Realiſten, die ſich ſeit Zola

gern Naturaliſten nennen ; dieſer wird bis auf die Neuſten (die Parnaſſiens, Baudelaire

und die Dekadenten ) fortgeführt. Am ausführlichſten ſind im erſten Abſchnitt Alfred

de Vigny , Victor Hugo, Théophile Gautier und Alfred de Muſſet behandelt, im

zweiten Flaubert, die Brüder Goncourt, Zola und Daudet. Der Charakteriſtik

können wir durchweg zuſtimmen , die Schilderung geht über die der üblichen

Litteraturgeſchichte gezognen Grenzen hinaus und giebt manche feine Bemerkung.

Wer das Buch geleſen hat, wird ſich , abgeſehen von allerlei Gelerntem , angenehm

angeregt fühlen . Es iſt nicht die gewöhnliche belehrende Tonart, die die Dar

ſtellung beherrſcht, ſondern eine feinere nach Eindruck und künſtleriſcher Form

ſtrebende Ausdrucksweiſe. Der Verfaſſer hat entſchieden Sinn für die Sprache

und großes Gefallen an der franzöſiſchen ; auf dieſe Weiſe iſt z. B . die ganze Be

handlung Baudelaires viel günſtiger ausgefallen , als es nach unſrer Auffaſſung

hätte geſchehen dürfen .

Ein Buch mit ähnlichen Zielen iſt Wanderungen durch Frankreich von

Dr. Richard Pappriß (Berlin , Fußinger). Der Verfaſſer hat lange als Lehrer

in Frankreich gelebt und namentlich den Süden kennen gelernt. Sein Buch enthält

vielerlei, was unſre Reiſebücher zweckmäßig ergänzt und jedem , der dieſe Gegenden

beſuchen möchte, zur Vorbereitung dienen kann ; namentlich die Schilderungen der

fleinen franzöſiſchen Bäder ſind ſehr unterrichtend. Auch was über die Menſchen

geſagt wird , iſt manchmal von Intereſſe, allerdings nicht immer, denn das Feld

des Beobachters war hier – in ſozialer Hinſicht – beſchränkt und zufällig . Die

Kapitel über franzöſiſche Schulen , Univerſitäten und Studenten ſind überflüſſig.

Soviel von dem Inhalt. Der Verfaſſer liebt es , mit Betrachtungen , Erzählungen

und Erkurſen aus Geſchichte , Litteratur und Kunſt ſich ſehr in die Breite zu er

gehen. Seine Ausdrucksweiſe iſt aber unglaublich ſalopp. Oft iſt man auch ver

ſucht, an einen mißlungnen Wiß zu denken : „ Eine Schattenſeite von Biarriş iſt

das Fehlen jeglichen Schattens“ oder bei der Bemerkung über Gounod , der als

Komponiſt in Deutſchland nur durch ſeine Margarete bekannt ſei: ſein herrlichſtes

Werk, die Cäcilienhymne „,iſt in der Muſik das, was Carlo Dolcis Gemälde in der

Dresdner Galerie in Farben iſt.“ Dann iſt ſie nämlich ſehr wenig ! Dazwiſchen

begegnen uns ſeltſame Mitteilungen . Heinrich IV . von Frankreich war jedenfalls

nicht mit der kalten , intriganten Katharina von Medici vermählt“ ( S . 171),

denn ſie war bloß ſeine Schwiegermutter. Der Arme Heinrich iſt nicht von

Wolfram von Eſchenbach (S . 226), und Sidonie gehört nicht in Daudets Numa
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Roumeſtan (S . 244 ), ſondern in Fromont jeune et Risler aîné. Man braucht

das ja vielleicht nicht alles zu wiſſen , auch als Lehrer des Franzöſiſchen nicht,

aber man braucht dann auch keine Bücher darüber zu ſchreiben , und das Buch

von Pappriß wäre nicht nur anſprechender , ſondern auch viel nüblicher geweſen ,

wenn ſich der Verfaſſer hätte entſchließen können , alle dieſe hors d'oeuvres über

Kunſt, Litteratur uſw ., das heißt mindeſtens ein Drittel des Ganzen , wegzulaſſen .

e

Niepſche und Novalis. Als ich die Nießſcheartikel geſchrieben hatte, fiel

mir ein : wir haben ja einen ältern Dichter, der ſich in Aphorismen und Paradoren

verloren hat, den wollen wir einmal zur Vergleichung nachſchlagen , und richtig fand

ich in Novalis den ganzen Nießíce, nur einen , der es zur Verſöhnung aller Gegen

ſäße und zur wehmütig -heitern Ruhe gebracht hatte. Außerdem ſind ſein Ofter

dingen und mehr noch ſeine geiſtlichen Lieder fünſtleriſche Leiſtungen von bleibendem

Wert, während von Nießſche im nächſten Jahrtauſend wahrſcheinlich nichts mehr

geleſen werden wird . Auch verrät der jung verſtorbne Dichter mehr poſitives

Wiſjen , namentlich in den Naturwiſſenſchaften , als der älter gewordne Philoſoph.

An Paradorie giebt Novalis Niepſche nichts nach . Man vergleiche z. B .: „ Die

Naturlehre muß nicht mehr kapitelweiſe , fachweiſe behandelt werden , ſie muß ein

Kontinuum , ein organiſches Gewächs - ein Baum werden , oder ein Tier , oder

ein Menſch.“ Aber zwiſchen beiden waltet doch auch in dieſer Beziehung ein

großer Unterſchied ob. Nießſche hat Bücher voll Paradorien in Aphorismenform

veröffentlicht. Novalis hat dieſe Sachen nur für ſich aufs Papier geworfen , und

lange nach ſeinem Tode haben ſeine Freunde dieſe Blätter herausgegeben. Hätte

er ſelbſt länger gelebt und philoſophiſche Bücher herausgeben wollen , ſo würde er

ohne Zweifel die Aphorismen nur als Stoff behandelt, daraus ein Ganzes geſtaltet

und jeden Saß geſtrichen oder umgearbeitet haben , der keinen verſtändlichen Sinn

ergab. Dazu muß man erwägen , daß er nicht, wie Nießſche, mit ſeiner Schrift

ſtellerei welterſchütternde Thaten zu thun gedachte, ſondern daß ſie ihm bloß Zeit

vertreib und Bildungsmittel war; das bergmänniſche Amt, das er anſtrebte, und

das häusliche Glück, das er ſich aufzubauen gedachte , waren ihm die Hauptſache.

An einen ältern Freund ſchrieb er : „ Die Schriftſtellerei iſt eine Nebenſache. Sie

beurteilen mich mehr billig nach der Hauptſache, dem praktiſchen Leben . Wenn ich

gut, nüßlich , thätig , liebevoll und treu bin , ſo laſſen Sie mir einen unnüßen, un

guten , harten Saß paſſiren . Schriften unberühmter Menſchen ſein ſolcher wollte

er alſo ſein ) ſind unſchädlich , denn ſie werden wenig geleſen und bald vergeſſen .

Ich behandle meine Schriftſtellerei nur als Bildungsmittel. Ich lerne etwas mit

Sorgfalt durchdenken und bearbeiten – das iſt alles , was ich davon verlange.

Kommt der Beifall eines klugen Freundes noch obendrein , ſo iſt meine Erwartung

übertroffen. Nach meiner Meinung muß man zur vollendeten Bildung manche Stufen

überſteigen ; Hofmeiſter , Profeſſor, Handwerker ſollte man eine Zeit lang werden ,

wie Schriftſteller.“ Es würde ihm alſo , auch wenn er länger gelebt hätte , gar

nicht eingefallen ſein , Berufsſchriftſteller zu werden . Nicht anders als die Schrift

ſtellerei ſchäfte er die Philoſophie, von der er nicht die thörichte Erwartung hegte,

daß ſie noch einmal etwas Neues finden werde, das geeignet wäre, das Leben um

zugeſtalten . „ Die Philoſophie , ſchrieb er im Februar 1800 , ruht jeßt bei mir

nur im Bücherſchranke. Ich bin froh, daß ich durch dieſe Spißberge der reinen

Vernunft durch bin und wieder im bunten erquicenden Lande der Sinne mit Leib

und Seele wohne. Die Erinnerung an die ausgeſtandnen Mühſeligkeiten macht

mich froh. Es gehört in die Lehrjahre der Bildung. Übung des Scharfſinns und der

Reflexion ſind unentbehrlich. Man muß nur nicht über die Grammatik die Autoren
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vergeſſen ; über das Spiel mit Buchſtaben die bezeichneten Größen . Mathematik allein

wird keinen Soldaten und Mechaniker, Philoſophie allein feinen Menſchen machen.“

Novalis war durch und durch Ariſtokrat und Monarchiſt; ſein Ideal war

das patriarchaliſche Regiment; aber er erkannte die Schattenſeiten des Monarchismus

und die relative Berechtigung der demokratiſchen Republik und forderte , daß die

Anhänger der beiden Staatsformen einander duldeten . Über das Chriſtentum

urteilt er von dieſem Standpunkte aus ganz ähnlich wie Nießſche und doch –

wie anders ! „ Die chriſtliche Religion iſt auch dadurch vorzüglich merkwürdig, daß

ſie ſo entſchieden den bloßen guten Willen im Menſchen und ſeine eigentliche Natur,

ohne alle Ausbildung, in Anſpruch nimmt und darauf Wert legt. Sie ſteht in

Oppoſition mit Wiſſenſchaft und Kunſt und eigentlichem Genuß. Vom gemeinen

Mann geht ſie aus. Sie beſeelt die große Majorität der Beſchränkten auf Erden .

Sie iſt das Licht, was in der Dunkelheit zu glänzen anfängt. Sie iſt der Heim

alles Demokratismus, die höchſte Thatſache der Popularität. Ihr unpoetiſches

Äußere, ihre Ähnlichkeit mit einem modernen häuslichen Gemälde ſcheint ihr nur

geliehen zu ſein . Sie iſt tragiſch und doch unendlich mild ; ein echtes Schauſpiel,

Vermiſchung des Luſt- und Trauerſpiels . Die griechiſche Mythologie ſcheint für

die gebildeten Menſchen zu ſein und alſo in gänzlicher Oppoſition mit dem Chriſten

tum . Der Pantheismus iſt ein drittes Ende. Die Vernichtung der Sünde, dieſer

alten Laſt der Menſchheit und alles Glaubens an Buße und Sühnung, iſt durch

die Offenbarung des Chriſtentums eigentlich bewirkt worden . Nicht die Sünde,

ſondern die Einbildung der Sündhaftigkeit hat Chriſtus hinweggenommen , darin

beſteht die Erlöſung. „ Ein alter , ſchwerer Wahn von Sünde war feſt an unſer

Herz gebannt,“ heißt es in dem herrlichen Liede: Was wär ich ohne dich geweſen .

Sein feſter und ruhiger Glaube an Gott löſte ihm alle Widerſprüche des Lebens

in Harmonie auf. Freilich war ſein Gott ein pantheiſtiſcher Gott, von und in

dem er mehr myſtiſch träumte, als daß er ſich ſein Weſen klar zu machen geſucht

hätte. Religion iſt ihm Liebe. „ Die Liebe iſt frei, ſie wählt das Ärmſte und Hilfs

bedürftigſte am liebſten . Gott nimmt ſich daher der Armen und Sünder am

liebſten an . Giebt es liebloſe Naturen , ſo giebt es auch irreligiöſe. Religiöſe

Aufgabe: Mitleid mit der Gottheit zu haben . Unendliche Wehmut der Religion .

Sollen wir Gott lieben, ſo muß er hilfsbedürftig ſein . Wiefern iſt im Chriſtianismus

dieſe Aufgabe gelöſt ? “ Hier könnte man eine Brücke zu Schopenhauer ſehen , aber

Novalis hat keine peſſimiſtiſche Ader. Nießſchen will der Ekel an den „ Alzuvielen "

umbringen , Novalis bemerkt einmal: „ Alzuheftige Unleidlichkeit des Unvollkommnen

iſt Schwäche.“ Auch den Übermenſchen kennt Novalis recht gut. „ Das Ideal

der Sittlichkeit hat keinen gefährlichern Nebenbuhler, als das Ideal der höchſten

Stärke , des kräftigſten Lebens , was man auch das Ideal der äſthetiſchen Größe

(im Grunde ſehr richtig , der Meinung nach aber ſehr falſch ) benannt hat. Es iſt

das Marimum der Barbaren und hat leider in dieſen Zeiten der verwilderten

Kultur gerade unter den größten Schwächlingen ſehr viele Anhänger erhalten . Der

Menſch wird durch dieſes Ideal zum Tier -Geiſte, eine Vermiſchung, deren brutaler

Wiß aber eine brutale Anziehungskraft für Schwächlinge hat.“ – Die Über

ſchäßung Niekſches mag zum Teil daher kommen , daß ſich Leute auf ihn geworfen

haben, die nicht beſonders beleſen ſind, und die nun hier manchen packenden Ge

danken zum erſtenmale finden , den andre ſchon oft in ältern Büchern beſſer aus

gedrückt geleſen haben .
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M idlertidigare

Theodor von Bernhardi als Nationalökonoin

inter den Schriften Theodor von Bernhardis iſt keine ſo unbe

fannt als ſeine Nationalökonomie, und doch übertrifft keine ſeiner

andern Arbeiten , ſo trefflich ſie auch ſind , dieſes Werf an Be

deutung. Der Titel dieſes wenig bekannten Buches , auf deſſen

Inhalt wir hier näher eingehen , lautet : Verſuch einer Kritif der

Gründe, die für großes und kleines Grundeigentum angeführt werden ; es iſt

im Jahre 1849 in der Druckerei der Kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften

zu Petersburg gedruckt.

In ſeiner 1874 erſchienenen Geſchichte der Nationalöfonomit hat Roſcher

in richtiger Würdigung das Unzureichende des Titels hervorgehoben , es heißt

dort: „ Unter ſo beſcheidnem Titel verbirgt ſich eine Fülle tiefgehender Unter:

ſuchungen über die allgemein wichtigſten Fragen : ob der Eigemnuß hinreiche

zur Deutung und Regelung der Volkswirtſchaft, ob die Steigerung des loge:

nannten reinen Volfseinkommens immer als ein Glück zu betrachten , ob die

Volkswirtſchaft Naturgeſeßen unterworfen ſei und dergleichen mehr. Das

Ganze gehört zum Beſten , was gegen die Einſeitigkeiten des Smithianismus,

mehr noch des Ricardismus geſchrieben iſt.“ Die ſcharfe Stellungnahme

Bernhardis gegen Kapitalismus und Mancheſtertheorie iſt richtig , weniger

Recht wird man Rojcher geben können , wenn er meint, Bernhardis Werf

würde , wenn es heute erſchiene, gewiß von den meiſten zur fathederſoziali

ſtiſchen Richtung gerechnet werden , während er ſelbſt es zu den hiſtoriſchen

zählt, weil es bemüht iſt, die entgegengeſekten Anſichten über große und

kleine Güter auf ihre Quelle zurückzuführen , nachzuweiſen , von welcher Anſicht

der menſchlichen Dinge überhaupt ſie ihrer Natur nach abhängen , mit der ſie

alſo ſtehen und fallen müſſen.“

Grenzboten IV 1898 15
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In der That , es iſt durchaus fein fathederſozialiſtiſches, ſondern ein

fritiſch hiſtoriſches Wert erſten Ranges , das ſich mit den Grundlagen aller

Nationalökonomie überhaupt beſchäftigt. Vielleicht trägt der Titel die Schuld

daran , daß die Bedeutung des Buches unterſchäßt worden iſt, vielleicht lag

aber die Urſache auch darin , daß es ſeiner Zeit weit vorauseilte und einen

Standpunkt vertrat, der jahrzehntelang völlig unmodern war und erſt ein

halbes Jahrhundert ſpäter eine größere Zahl von Anhängern gewinnen konnte.

Bezeichnend iſt es jedenfalls , daß das Buch , wie es bei ſeinem Erſcheinen einen

Mißerfolg für den Verfaſſer bedeutete , im Meyerſchen Konverſationsleyifon

unter den Werfen Bernhardis noch heute nicht genannt iſt.

Nach dem Titel ſollte man eine Broſchüre von mäßigem Umfange erwarten

und erhält ſtatt deſſen einen ſtattlichen Band von 660 Seiten , von dem mehr

als die Hälfte lediglich der Kritit der Reinertragslehre der Mancheſterſchule

gewidmet iſt; beim Durchleſen wird man mehr als einmal an das Goethiſche

Wort über Juſtus Möſers patriotiſche Phantaſien erinnert, wie er ſich immer

wieder erfreue an den Schäßen des reichen Mannes , der „ jemand auf ein

Butterbrot einlädt und ihm dazu einen Tiſch auserleſener Gerichte vorſeßt.“

Theoretiſch und in der praktiſchen Politik hat die Mancheſterlehre ja bei

uns nun endlich abgewirtſchaftet, aber ſie liegt uns in der Praxis des Lebens,

des Privatverkehrs noch überall wie Blei in den Gliedern , wie das die Grenza

boten ſchon oft hervorgehoben haben , und wenn wir ehrlich ſein wollen , ſo

müſſen wir zugeben , daß wir auch noch nicht recht wiſſen , welche Theorie wir

an ihrer Stelle auf den erledigten Thron legen wollen . So leben wir in

einem Interregnum weiter, worin die verſchiedenſten Intereſſenten ihre Anſprüche

auf die Herrſchaft mit Eifer vertreten , ohne ſie überzeugend begründen zu

können. Daß ein ſolcher Zuſtand dem Wohle des Ganzen nicht förderlich iſt,

das iſt mit der Zeit allgemeine Überzeugung geworden , aber von einem Aus

weg aus dieſen Wirren iſt nur wenig zu ſehen . Und doch giebt es kaum eine

wichtigere Aufgabe als die, wieder zu einer wirklichen Überzeugung zu gelangen,

denn „ die vorwärtsſchreitende Zeit geſtattet feinem Volfe zu vegetiren ohne zu

handeln “ * ) – die Geſchichte des alten Deutſchen Reichs iſt der ſprechendſte

Beweis für dieſe Wahrheit. .

Iſt die freiſinnige Mancheſterdoktrin in vollen Niedergang , und iſt die

ſozialiſtiſche auf Abwege geraten , ſo hat die neuere ſogenannte poſitiviſtiſch

hiſtoriſche Schule z. B . eine ganze Zahl bedeutender Vertreter aufzuweiſen .

Gewiß , die hiſtoriſche Methode wird ſtets den hervorragendſten Plaß behaupten ,

wo es gilt, die Zuſtände der Gegenwart richtig zu beurteilen und das Rechte

für die Zukunft anzuſtreben , d . h. praktiſche Politik zu treiben . Aber es will

uns ſcheinen , als ſeien viele Vertreter dieſer hiſtoriſchen Schule der Volls :

* ) Bernhardi in ſeinem Jugendwerk über Polen und Rußland, 1834.
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wirtſchaft im Begriff, in einer falſchen Richtung abzutreiben , indem ſie den

Kernpunkt alles geſchichtlichen Werdens und Geſchehens , das Wählen unter

verſchiednen Möglichkeiten und den verantwortlichen Entſchluß des Menſchen

verkennen oder ſogar gänzlich verneinen .

Was iſt es anders als eine Verneinung, wenn man die Geſchichte lediglich

für eine Erfüllung ſozialer Notwendigkeiten ausgiebt, in dem Sinne, daß alle

großen Männer nebſt ihren Gedanken und Thaten nur das notwendige Produkt

gewiſſer Maſſenzuſtände ſeien ? Demgegenüber hat ſchon der alte Droyſen

darauf hingewieſen , daß geſchichtliche Notwendigkeiten immer nur geſchichtliche

Möglichkeiten ſind, die erfüllt werden oder unerfüllt bleiben fönnen . Wie oft

hat nicht eine große Zeit ein kleines Geſchlecht gefunden, wie oft die Geſchichte

von verſäumten Gelegenheiten und deren verhängnisvollen Folgen für ganze

Völfer und Zeiten zu berichten. Und es dürfte doch ſchwer werden , z . B . die

Eroberung Englands durch die Normannen oder die unſelige religiöſe Trennung

Deutſchlands durch Karl V . als ſoziale oder gar wirtſchaftliche Notwendigkeiten

zu erweiſen . Wenn die Vertreter dieſer Richtung ihre Anſchauung dahin zu :

ſammenfaſſen , daß die Zukunft im ganzen das Reſultat der Vergangenheit im

ganzen ſei und nichts andres ſein fönne , ſo überſehen ſie, daß die einzige

lebendige geſtaltende Kraft in der mehr oder weniger bewußt wirkenden Segen

wart liegt, die Vergangenheit nur eine ununterbrochne Nette ſolcher auf ein

ander folgenden Gegenwarten iſt, und daß ſich auch die Zukunft je nach dem

Bilde geſtaltet, das ſich die Gegenwart von ihr macht. Wer möchte das

angeſichts der vollzognen nationalen Einigung der deutſchen Nation noch be

ſtreiten ?

Karl Lamprecht hat des öftern betont, daß ſowohl der Zuſtand und die

Beſtrebungen der Maſſen wie die Thaten der Führer die Geſchichte ausmachten ,

und ſich in ſeiner Deutſchen Geſchichte von zu großer Einſeitigkeit frei gehalten .

In ſeinen in der Zukunft veröffentlichten methodologiſchen Aufſäßen geht er aber

zu weit, wenn er Bismarck, weil er bei dem vorzeitigen Drängen zum Eintritt

Badens in den Norddeutſchen Bund das Wort gebraucht hat: unda fert, non

regitur , zum Vertreter einer dieſem Wort entſprechenden Geſchichtsauffaſſung

macht. Dabei iſt denn doch vergeſſen , daß ſich Bismarck bei ſeiner Ernennung

zum Miniſter gerade verpflichtet hat, gegen den Strom zu ſchwimmen , ohne

Budget und ohneMajorität zu regieren ,obgleich König Wilhelm ausdrücklich auf

die Gefahren einer ſolchen Aufgabe mit dem Hinweis auf das Schickſal Karls I.

und Straffords aufmerkſam gemacht hat. Sein Wirken von 1862 bis 1866

iſt ein großes , ſchließlich ſiegreiches Ringen gegen die Wogen der öffentlichen

Meinung geweſen , von denen er gewiß nicht getragen wurde. Man darf aus

einem gelegentlichen Zitat, das zu einem beſtimmten Zweck gebraucht wird,

noch nicht auf eine grundlegende Überzeugung ſchließen . Es iſt ebenſo befannt

wie erflärlich , daß die willensmächtigſten Staatsmänner jede Hemmung ihres
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Willens, die ſich aus den Verhältniſſen ergiebt, am tiefſten empfinden und

dann ihrer Empfindung einen entſprechend ſtarken , ſelbſt leidenſchaftlichen Aus

druck geben . Wir erinnern hier an die vielfachen Klagen Friedrich Wilhelms I.

und des Miniſters Stein über die Beamten . Wie Lamprecht dem Wirfen

einer beherrſchenden großen Perſönlichkeit gerecht wird , das wird ſich in

ſeinem nächſten Bande der Deutſchen Geſchichte zeigen in der Art und Weiſe,

wie er ſich mit der Perſon des Großen Kurfürſten abfindet. Hier iſt ein

großer Regent und Staatsmann , der ſeine Erfolge faſt jämtlich der Summe

der Verhältniſſe abtrogen muß, nicht im perſönlichen Intereſſe, ſondern weil

er ſich verantwortlich fühlte vor „ Gott und der Poſterität.“ Die Perſönlich

feiten der deutſchen Geſchichte vor dem dreißigjährigen Kriege ſtehen uns ferner ;

wir kennen ſie weniger , und ihr Wirken ragt zu wenig in die Gegenwart

hinein , als daß ihre Kämpfe und Beſtrebungen und noch ſehr erwärmen

fönnten . Erſt mit 1648 beginnt die neue deutſche Geſchichte. Der große

Krieg macht in der deutſchen Geſchichte einen Abſchnitt wie die Völkerwande:

rung in der europäiſchen .

Unſtreitig haben aber die Lamprechtichen Auffaſſungen Anlaß zu Mißver

ſtändniſſen gegeben ; zumal bei den hiſtoriſchen Volkswirtſchaftslehrern verflüchtigt

ſich die wenn auch beſchränkte Willensfreiheit und mit ihr der Einfluß der

Perſönlichkeit mitunter völlig . Mit der Einführung der geſchichtlichen und

jozialen Notwendigkeit aller Entwicklung fehrt dann auf einem Umwege oder

Schleichwege der Fatalismus der Mancheſterſchule im geſchichtlichen Kleide

in die Theorie zurück. Da ja die menſchliche, mit Bewußtſein ausgeübte Abs

ſicht doch an der durch die Vergangenheit und den Zuſtand beſtimmten

„natürlichen “ Entwicklung nichts ändern fann , ſo wird gefolgert, daß man

eben alle Dinge am beſten dieſer ihrer natürlichen Entwicklung überläßt.

Damit iſt man dann glücklich wieder beim laisser aller und laisser faire und bei

der automatiſch ſelbſtthätigen Korrektur aller geſellſchaftlichen Übel angelangt.

Vor dieſer falſchen , überhaupt ſchon von Rotteck angebahnten , dann von

Gervinus durchgeführten hiſtoriſchen Methode möchten wir als Warnungstafel

den echten Hiſtoriker Bernhardi aufſtellen ; ſein Buch iſt ein wahrhaft er:

quickendes Stahlbad für den ſchlaffen Fatalismus ſolcher Anſchauungen . Sollten

wir ihn mit andern Autoren zuſammenſtellen , ſo wüßten wir von ſeinen Zeit

genoſſen nur den einzigen , Carlyle. Dieſer in England, jener in Deutſchland

ſtehen in der Zeit der höchſten Blüte des Freiſinns als die Propheten einer

neuen Zeit, die den menſchlichen Geiſt und Willen wieder in ſein Recht als

Herrn über die Güterwelt einſeken . Der Engländer iſt gewaltig, abſonderlich ,

oft barock , der Deutſche gründlich , tief in die Natur der Dinge eindringend,

gerecht auch gegen die Gegner, fein , fritiſch, mitunter beißend ſarkaſtiſch . Viele

Gedanken ſind beiden dem Inhalt nach gemeinſam , wenn auch ganz verſchieden

ausgedrückt. Ihre Nachfolger in der Ausbildung und Entwicklung der von
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ihnen vertretnen Grundanſchauungen von Staat und Geſellſchaft ſind Heinrich

von Treitſchke und von den neuſten der Öſterreicher Raßenhofer. Der Staats

mann dieſer Richtung iſt Fürſt Bismarck, und weil ſeine Politik auf einer von

Grund aus verſchiednen Anſchauung von Staat und Geſellſchaft beruht, weil

er ſeine Aufgabe nicht darin fand, dem gegenwärtig lebenden Geſchlecht Ruhe,

Behagen und Reichtum zu ſchaffen , ſondern den Mut hatte, große Opfer von

der Gegenwart für ideale Güter und für die Zukunft zu fordern , darum

beginnt mit ihm eine ganz neue Art von Politik. Es iſt geradezu unver

ſtändlich , wie es möglich iſt, den Mancheſtermann Gladſtone mit Bismarck zu :

ſammenzuſtellen , der eine der Vertreter einer ſchlaffen ,' abgelebten , eudämoni

ſtiſchen Weltanſchauung, der andre der Genius , der einer neuen durch und

durch männlichen und kräftigen Auffaſſung vom Staat und ſeinen Zweden die

Thore gewaltſam aufgebrochen hat. Gerade in dem Bruch mit dem ſogenannten

wahren Parlamentarismus, d . h . einer Majoritätstyrannei, ſehen wir eins ſeiner

größten Verdienſte um unſer Vaterland.

2

Der Standpunkt, den ein Buch wie das Bernhardiſche zu der in der

Theorie und der Praxis herrſchenden Zeitſtrömung einnimmt, führt dazu , daß

es polemiſch gehalten iſt; die Folge dieſes polemiſchen Charakters aber iſt

wiederum , daß man bei Bernhardi ebenſo wie bei Carlyle ihre maßgebenden

Grundanſchauungen nicht in zuſammenhängender logiſcher Entwidlung hübſch

bei einander findet, ſondern aus der Geſamtheit ihrer Ausführungen zuſammen

zuſtellen genötigt iſt. Die Auffaſſungen ſeiner Gegner , die oft auf das ein

gehendſte angeführt und auseinandergelegt werden , um ihre Grundgedanken

herauszuſchälen , geben der Arbeit eine nicht gerade bequeme Breite; ihre

Widerlegung im einzelnen macht dabei häufige Wiederholungen nötig . Die

Arbeit des Leſers bei dem einen volfswirtſchaftlichen Wert Bernhardis iſt

indeſſen viel leichter als bei Carlyle ; das weſentlichſte findet ſich in § 21:

„ die ganz freie Teilbarkeit und Veräußerlichkeit des Grundeigentums," wo es

die Gelegenheit mit ſich bringt, die abſolute Freiheit des Verkehrsmit all

ihren Vorausſeßungen und Folgen zu beleuchten und namentlich zu zeigen ,

daß dieſe Freiheit weder wünſchenswert noch überhaupt möglich iſt.

Man überläßt ſich einer ſeltſamen Täuſchung, wenn man annehmen zu

dürfen glaubt, ſo führt Bernhardi aus, völlige Entfeſſelung könne nur einen

beſtimmten und zwar den vollkommenſten Zuſtand hervorrufen , bei dem es

dann als bei einem endlichen und legten ſein Bewenden haben werde. Könnte

man die Dinge ihrer eignen Schwerkraft wirklich überlaſſen , ſo folgt daraus

noch feineswegs, daß ſie ſich in dem gewünſchten Sinn entwickeln müßten . Es

liegt hier Täuſchung zu Grunde ; die Zuſtände , die man lediglich aus der

Natur der Dinge nach einem Geſeß innerer Notwendigkeit hervorgegangen
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glaubt, ohne daß ein beſtimmter, beſondrer Wille des Menſchen Einfluß geübt

hat, ſind ſehr oft in einer viel beſtimmtern Weiſe geſchichtlich gegeben , als man

ſich in dieſem Zuſammenhang zu geſtehen ſcheint. Wo man die „ Gefeße der

Güterwelt“ die Herrſchaft übernehmen läßt, da erhebt die Macht des Geldes

den Reichen auch im buchſtäblichen Sinne zum Herrn der Erde und vers

wandelt den frühern Eigner der Scholle in ſeinen tagelöhnernden Anecht, mit

dem doppelten Vorteil des nunmehrigen Landherrn , der in dem untergehenden

verkommnen Arbeiter nicht wie in dem Sklaven einen Teil ſeines Kapitals

verliert. Jede Not, jeder Unfall wirft gar leicht den Grundbeſiß des kleinen

Eigentümers in die Hände des Reichen ; oft genügt eine Teuerung, ein Kriegs.

unheil dazu , daß kleine Grundſtücke und Beſikungen maſſenweiſe zuſammen

gekauft werden. ( Das alte und das neue Italien werden hier als Beiſpiel

angeführt.) Die Macht des Geldes hat den Bauern aus dem Beſiß getrieben

und erhält die Landbevölkerung in abhängiger Lage. Gerade das iſt der

Grund des troſtloſen ſozialen Elends in Italien . Auch in Deutſchland war

der Zuſtand des Grundeigentums feineswegs aus dem Gange des wirtſchafts

lichen Lebens ſelbſt gleichſam naturwüchſig hervorgegangen , ſondern er war

das Ergebnis geſchichtlicher Thaten .

Gegen den Grundſaß , daß bei dem Walten der Freiheit die Geſeße der

Güterwelt die Herrſchaft übernehmen , in einzelnen Fällen ausgezeichnete Ein

ficht oder große Thorheit wohl das Verhältnis ändern könne, dieſe Fälle aber

in der Maſſe verſchwinden oder ſich ausgleichen müſſen , führt Bernhardi

ſchlagend an, ob es wohl die Beſtimmung des Menſchen ſein könne, ſich und

ſein Geſchick ohne Berechnung und beſtimmte Abſicht den Dingen , einer blind

waltenden Naturnotwendigkeit unbedingt anheim zu geben ? Könnte der Menſch

nicht verſucht ſein , ſeine Beſtimmung in einem raſtloſen Streben zu ſuchen ,

das ihn mehr und mehr zum Herrn der Dinge machen , ihn befähigen ſoll, die

Herrſchaft über ſie mit geſteigerter Einſicht und Macht zu üben und alles, was

ihm dient, ſeinen mit Bewußtſein verfolgten Zwecken gemäß zu geſtalten und

zu leiten ? Liegt nicht ein ſeltſamer Widerſpruch darin , die Geſellſchaft ſolle

ſich in ihrer Geſamtheit der Herrſchaft über die wirtſchaftlichen Dinge gleichſam

begeben , dieſe ihrer eignen Schwerkraft überlaſſen und ſich von ihr beſtimmen

laſſen , ohne den Verſuch , ohne den Anſpruch , die dauernden höhern Intereſſen

der Menſchheit in ihnen mit Bewußtſein zu wahren ?

Jeder wirklich mögliche geſellſchaftliche Zuſtand iſt thatſächlich ein „ gewill

fürter,“ ein durch den Willen der Menſchen geſchaffner , daher müſſen ſich alle

wirtſchaftlichen Verhältniſſe als zweckmäßig und förderlich für die höchſten

Geſeße des geſellſchaftlichen Lebens erweiſen und rechtfertigen . Folgt etwa

ſchon daraus, daß jeder ſeinen Vorteil am beſten verſteht, daß die Intereſſen

des Einzelnen denen der Geſamtheit oder denen der Zukunft niemals feindlich

gegenüberſtehen können ? Soll der Staat nicht der ſammelnde Mittelpunkt der
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ewigen Intereſſen der Menſchheit gegenüber dem Egoismus der Einzelnen

ſein ? Wer behauptet, daß die Dinge , gerade wenn man ſie unbedingt ſich

ſelbſt überläßt, zum Heil des Ganzen am allerbeſten gedeihen , der müßte wohl

Staat und Regierung für überflüſſig erflären . So kann dieſer Grundſaß

auch in Bezug auf die materielle Grundlage des menſchlichen Daſeins nicht

richtig ſein .

Regierung iſt nichts andres, als daß der Menſch den Elementen , die die

Intereſſen der Geſamtheit und der Zukunft vertreten , in einer moraliſchen

Perſon eine beſtimmte, mit der gehörigen Macht ausgerüſtete Vertretung giebt.

Iſt das Eingreifen dieſer in einer Hauptbeziehung des Lebens unvermeid

licherweiſe ſchädlich , ſo iſt nicht zu begreifen, warum ſie in einer andern not

wendig ſein ſoll.

Der Hohn über den reinen Rechtsſtaat (S . 500) iſt völlig gerechtfertigt:

der notwendige Inhalt des Staatslebens wäre, eigentlich gar keinen Inhalt

zu haben ; der Staat wäre dem Einzelnen dienſtbar . Der Staat iſt für Bern

hardi wie für Treitſchfe und Kaßenhofer eine Notwendigkeit, nicht ein Inſtitut,

das die Wilfür geſchaffen hat, und das möglicherweiſe auch nicht ſein könnte.

Ein Staat, der nicht für die Zukunft ſorgte, der nicht das Recht hätte, für ſein

eignes Fortbeſtehen zu ſorgen , der unbedingt das geſchehen laſſen müßte, was

anerkanntermaßen zum Untergang führt, wäre gewiß eine ſehr ſeltſame Er:

ſcheinung, und da er dem Einzelnen verbietet, was in die Rechtsſphäre eines

andern ſtörend eingreift, wie ſollte er da nicht berechtigt ſein , ihm gegenüber

auch die Rechtsſphäre der Geſamtheit und der Zukunft zu wahren !

In dem Verlangen , die Staatsgewalt zu beſchränken , geben ſich aber

gerade die veraltetſten mittelalterlich ſtändiſchen Anſichten fund , denn der Grund

zug der mittelalterlichen Bildungen beſteht eben in der Vernachläſſigung des

Algemeinen und in der ungebührlichen Hervorhebung des Beſonderſten . Man

fann ſich noch nicht entwöhnen , den „ Racer “ von Staat als ein außerhalb

der Geſellſchaft ſtehendes , auf eigne Hand ſelbſtſüchtiges Weſen zu denken , dem

gegenüber man ſich zu ſchüßen und zu wahren habe. Den Einwurf der

Mancheſtermänner , daß alle hemmenden und beſchränkenden Verfügungen ja

doch ohnmächtig wären , fertigt Bernhardi faſt mit den Worten Carlyles ab,

die dieſer auf Friedrich den Großen anwendet : „ Regieren iſt überall gut, wenn

weiſe, ſchlimm nur, wenn es nicht weiſe iſt. . . . Die verzweifelte Idee, das

Regieren ganz aufzugeben , als eine Erlöſung von dem menſchlichen Blödſinn

in euern Regierenden und von ihrem Mangel ſelbſt des Wunſches , gerecht

und weiſe zu ſein , war Friedrich nie in den Sinn gekommen .“ * )

Bei der Beſprechung der Schädlich feit einer übertriebnen Parzellirung des

Bodens ſchließt ſich Bernhardi der von Roſcher geäußerten Anſicht an , daß

* ) Carlyle, Friedrich der Große, IV , 317 ff.
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dieſe Parzellirung ſchon ein Symptom nationalen Sinfens ſei. Aber das

frühere, erſte Symptom dieſes Sinkens äußert ſich ſchon in dem Verlangen

nach einer Geſeßgebung, die Rechte ohne Pflichten verheißt. Einer Geſet :

gebung , die den Beſitz von allen Verpflichtungen gegen die Geſamtheit und

gegen die Zukunft freiſpricht, die ohne Rückſicht für die höhern und bleibenden ,

ewigen Intereſſen der Geſellſchaft das angeerbte Stammvermögen der Geſamt

heit zu beliebigem Gebrauch oder Mißbrauch preisgiebt, von niemand Opfer

zu verlangen wagt und es der Wiſſenſchaft überläßt, uns mit der Ausein

anderſeßung zu tröſten , daß es eines Gemeingeiſtes und einer That im Sinne

des Gemeingeiſtes nicht bedürfe, daß die vereinzelte Selbſtſucht der Einzelnen ,

indem ſie nur dem Augenblicke dient, am beſten für die Zukunft forge.

Daß eine ſolche Theorie beſtimmten Intereſſen dient, iſt an ſich klar.

Bezeichnenderweiſe wird ſie in den preußiſchen Regierungsfreiſen nach der

großen Kataſtrophe zuerſt von den aus dem Bürgertum hervorgegangnen Mits

gliedern vertreten. Ancillon hat zuerſt geäußert, man müſſe der Erfahrung

vertrauen , daß jederzeit die ewigen Geſeße den geſellſchaftlichen Mechanismus

machen , daß ſelbſt dort, wo augenblickliche Verhältniſſe Übelſtände erzeugt

haben , dieſe ſich von ſelbſt ausgleichen und am Ende wieder alles wagerecht

zu liegen kommt. Wenn auch etwas Wahres in dieſem Ausſpruch liegt, ſo

dürfe man ſich doch , führt Bernhardi mit Recht aus , ſolche Ausgleichungen ,

die der Gang der Weltgeſchichte bewirft, gewiß nicht wie das leichte Spiel

eines wohlgeölten Mechanismus vorſtellen . Der Preis des Übergangs aus

entarteten Zuſtänden zu geſunden , die ein neues Lebensprinzip in ſich tragen ,

ſei meiſt ſehr hoch , wie die römiſche Geſchichte zur Genüge erweiſt. Lehren

wie die, daß ſich alle Elemente des Lebens am beſten regelten , wenn ſich der

Geſamtwille der bewußten Einwirkung auf ſie begäbe, verraten eine nichts

weniger als lobenswerte Schlaffheit der Geſinnung, die dem Menſchen gar zu

gern Entſchluß und That und unbequeme Opfer erſparen möchte. Thatſächlich

ſehen auch wir in dieſen mancheſterlichen Anſchauungen einen entnervenden ,

eigennüßigen und blaſirten Grundzug, der die übelſten Folgen auf den Charakter

des Volfes je länger je mehr äußern muß .

Mit der unbeſchränkten Freiheit iſt, wie nun die Erfahrung für jeden

Sehenden ſattſam gezeigt hat, die unbeſchränkte Macht des Kapitals , des Geldes

unausbleiblich verbunden . Aber das wirtſchaftliche Leben ſteht weder als ein

vereinzelter Freis der Thätigkeit außer aller Berührung mit jeder andern ge

ſondert da , noch fann es je, in ſich nur durch ein inneres Geſek geregelt, das

geſamte Daſein der Menſchheit als ein unterworfnes Gebiet unbedingt be:

herrſchen. Die Thaten der Menſchen würden doch das wirtſchaftliche Leben

immer geſtalten , und von eigner Schwerkraft kann keine Rede ſein ; ſchon die

beſtehenden Geſeße beeinfluſſen notwendigerweiſe das wirtſchaftliche Daſein und

die wirtſchaftliche Zukunft des Einzelnen .
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Kann es die Staatsgewalt gar nicht vermeiden , beſtiminend auf die wirt

ſchaftlichen Verhältniſſe einzuwirken , indem ſie Gefeße erläßt, die ſich auf ſach :

lichen Beſiß beziehen und auf Rechte und Pflichten , die an ſolchen Beſiß ge

knüpft ſind, ſo muß auch verlangt werden , daß ſie die wirtſchaftlichen Folgen

der geſeßlichen Anordnungen erwogen habe, daß ſie ſich Rechenſchaft gebe von

dem Weſen deſſen , was ſie thut, und dabei auch in dieſer Beziehung einen be

ſtimmten , klar erkannten Zweck im Intereſſe des Ganzen und der Zukunft mit

Bewußtſein verfolge !

Damit iſt nun von Bernhardi die Notwendig feit des Fortſchritts vom

reinen Rechtsſtaat zum ſozialrechtlichen Kulturſtaat beſtimmt bezeichnet, wie er

ſich im Deutſchen Reiche in ausgeſprochner Weiſe ſeit dem Jahre 1880 an:

gebahnt hat. Die Übereinſtimmung mit Treitſchkes und Rabenhofers An

ſchauungen iſt dabei ganz augenfällig.

Gerade die Rückwirkung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe auf die geſell:

ſchaftlichen Zuſtände überhaupt verlangt gebieteriſch eine bewußte Einwirkung

auf ſie, inſofern man an den geſellſchaftlichen Verein überhaupt größere Anforde

rungen ſtellt , als die beſchränkte rechnende Selbſtſucht unmittelbar verlangt.

Bernhardi nennt das die große Frage, die nie zlı umgehen ſei, wo es ſich um

die Löſung geſellſchaftlicher Probleme handle , und ſtellt ſie an den Anfang

und an das Ende ſeines Werks : Soll der Staat überhaupt nebſt ſeiner Gefeß

gebung dem Eudämonismus des Einzelnen und der Gegenwart dienſtbar ſein ?

Darf er umgekehrt das Daſein des Einzelnen in der Weiſe der Alten dem

Staatsleben an ſich unterordnen , ſelbſt aufopfern ? Oder hat er die Beſtim

mung , inmitten der Geſellſchaft dieſe als eine ewige Geſamtheit und die

bleibenden und höchſten Intereſſen der Menſchheit - das Prinzip des

Strebens , der Entwicklung zu vertreten ? Es iſt merkwürdig , wie ſelbſt da,

wo man ſich dieſe Frage weder geſtellt noch beantwortet hat und ſich , von

einem willkürlich gewählten Punkt ausgehend, in Einzelheiten bewegt, doch

immer die ganze Erörterung von der Vorſtellung beherrſcht wird, die man

ſich , mitunter unbeſtimmt genug, von dem Weſen des Staats und der Geſells

ſchaft und von dem natürlichen Inhalt ihres Daſeins macht. Das liegt in

der Natur der Dinge.

Der Mancheſterſchule wird ausführlich nachgewieſen , daß eine doppelte

Anſicht von der Geſellſchaft in Beziehung auf das Ganze der Volks - und Staats

wirtſchaft in unvermitteltem Widerſpruch ihren Lehren zu Grunde liegt: eng

herziger Eudämonismus und eine mittelalterliche Anſicht vom Staat!

Wir haben dieſen Paragraphen vorweg genommen , er unterrichtet uns

am beſten über den Standpunkt und über die Anſchauungsweiſe Bernhardis.

Die Ergebniſſe ſeiner Unterſuchungen über die Reinertragslehre und die Ver

teilung des Bodens ergeben ſich folgerichtig aus dieſen Oberfäßen. Immer

wieder betont er die Bedeutung der Frage: Von welcher Anſicht des Verhält

Grenzboten IV 1898 16
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niſſes , in dem der Menſch zur Güterwelt ſteht, eine Theorie auszugehen hat,

welche Stelle und welche Bedeutung ſie den wirtſchaftlichen Beſtrebungen des

Menſchen in dem Organismus des Geſamtlebens der Geſellſchaft anweiſt, und

er antwortet : Es iſt der Geiſt des Menſchen , der den Kräften der Natur zu

gebieten und ſie ſeinen Zwecken gemäß zu lenken hat. So ergiebt ſich ihm

auch für die Verteilung von Grund und Boden als Richtſchnur : Der Staat

muß die Entwidlung der Bodenverhältniſſe in der Weiſe leiten, die den höhern

Intereſſen der Geſellſchaft und der Menſchheit in dem Sinne der Vorſtellung ,

die man ſich davon macht, am entſchiedenſten entſpricht. Die Geſeßgebung

fann nur darnach beurteilt werden , ob ſie bei einem beſtimmt gegebnen Zu

ſtande zweckmäßig oder unzweckmäßig iſt. Zwei treffliche, in echt hiſtoriſch :

kritiſchem Sinne geſchriebne Paragraphen beleuchten die Entwicklung der agras

riſchen Verhältniſſe in Frankreich und England und zeigen zugleich , in welch

oberflächlicher Weiſe häufig Statiſtik getrieben und der Geſchichte Belege für

moderne volkswirtſchaftliche Theorien entnommen werden . Die Franzoſen und

die Engländer behaupten beiderſeits gern , bei ihnen ſeien die wirtſchaftlichen

Dinge, wenigſtens was die Geſtaltung des Landbaus betrifft , zumeiſt der

eignen Schwerkraft überlaſſen, denn die Geſeßgebung beider Länder wiſſe nichts

von Adergütern und Realeinheiten. Beide Nationen geſtehen zu , daß hohe

Eingangszölle auf Lebensmittel , die aus der Fremde eingeführt werden , den

Grundeigentümer – nicht den Landmann – zum Schaden der übrigen Bes

völkerung begünſtigen , wenn auch dadurch unter dem Einfluß der beſtehenden

Geſeße ein höherer Gewinn , Ausdehnung des Acerbaus auf ſchlechtere Län

dereien uſw . erreicht wird. Die Franzoſen rühmen von dem bei ihnen

herrſchenden Syſtem , es gebe dem Grundbeſiß die Beweglichkeit, die es möglich

mache, daß ſich die beſtehenden Verhältniſſe immer dem Bedürfnis anpaſſen .

Die Engländer behaupten , das ihrige gewähre den Grad von Stetigkeit , der

notwendig iſt, damit ſich die wirtſchaftlichen Zuſtände in einer der Natur

der Dinge entſprechenden Weiſe entwickeln können . Demgegenüber weiſt Bern

hardi nach , wie in beiden Ländern die grundverſchiednen Zuſtände durch ges

ſchichtliche Thaten , d . h . durch Handlungen , die mit Bewußtſein und Abſicht

ausgeführt ſind , herbeigeführt worden ſind, und daß die natürliche, ſich ſelbſt

überlaſſene Entwicklung weiter nichts iſt, als das paſſive Zuſchauen der Staats

gewalt bei der Ausbeutung und Vergewaltigung des Schwachen durch den

politiſch oder wirtſchaftlich Starfen . Das allein gemeinſame Ergebnis in beiden

Ländern iſt die Vernichtung des Bauernſtands im Intereſſe der herrſchenden

Klaſſen . Es ſcheint faſt, als ſollten England und Frankreich die Mißverhält:

niſſe , die Nachteile und Gefahren darthun , die für die Geſellſchaft aus der

Vernichtung des Bauernſtands hervorgehen müſſen , nach welcher Richtung ſie

auch erfolgt ſein mag. Hat ſich der Bauernſtand in Frankreich ſchon in hohem

Maße in arme Beſiger elender Zwergwirtſchaften aufgelöſt, ſo mußte er in

England faſt durchgängig Pächtern im großen Plaß machen . Dieſe Lands
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verteilung iſt eine der maßgebendſten Thatſachen für die Geſtaltung der innern

wirtſchaftlichen Verhältniſſe der Völfer , und die innern Verhältniſſe zwingen

ſie wiederum , eine ganz beſtimmte Stellung zum Weltmarkt einzunehmen .

(Fortſeßung folgt)

Die Landwirtſchaft im preußiſchen Oſten

nine volles Intereſſe beanſpruchende agrarſtatiſtiſche Arbeit iſt

fürzlich in dem dritten Heft der Berichte des landwirtſchaftlichen

Inſtituts der Univerſität Königsberg * ) unter dem Titel „ Agrar

ſtatiſtiſche Unterſuchungen über den preußiſchen Oſten im Ver :

gleich zum Weſten “ von Profeſſor Dr. A . Bachaus (unter der

Mitarbeit des Dr. C . Steinbrück) veröffentlicht worden. Sie wirft auf die

wichtigen agrarpolitiſchen Parteifragen ganz neue Schlaglichter, die noch dadurch

an Effekt gewinnen , daß der Verfaſſer es vermieden hat, eine Kritik an den

zur Zeit vorherrſchenden Strömungen zu üben .

Als der preußiſche Dſter: ſind, und gewiß mit Recht, die vier Provinzen

Oſt- und Weſtpreußen , Pommern und Boſen betrachtet worden , da

Schleſien und Brandenburg, vollends aber die Provinz Sachſen in ihren Wirt

ſchaftsbedingungen nicht unweſentlich von ihnen verſchieden und dem Weſten

ähnlicher ſind. Zu Grunde gelegt iſt außer den in der amtlichen wie der nichts

amitlichen Litteratur erſchloſſenen Quellen das Ergebnis einer durch Frage:

bogen veranſtalteten Enquete in den vier Dſtprovinzen , die mehr als zweihundert

Antworten von beſonders fachkundig erſcheinenden Landwirten eingebracht hat.

Der erſte Teil behandelt die „ Produktionsfaktoren ." Er wird uns hier

hauptſächlich beſchäftigen .

Was zunächſt den Grund und Boden für die Produktion betrifft, ſo

haben die Unterſuchungen ergeben : „ daß im allgemeinen im preußiſchen Oſten

in dieſer Beziehung nicht ungünſtigere Bedingungen vorhanden ſind als im

Weſten ; eine höhere Kultur mag zur Zeit dem Weſten zum Vorteil gereichen ,

doch iſt der Dſten rege bei der Arbeit, dieſen Vorſprung einzuholen.“ Größer

ſind die Unterſchiede des Alimas. Sie machen es dem Oſten zur Aufgabe,

„ ſich in der Auswahl der Kulturpflanzen und in den Wirtſchaftseinrichtungen

ſeinen beſondern klimatiſchen Verhältniſſen anzupaſſen .“ Wenn dies geſchieht,

ſo dürfte nach dem Ergebnis der Unterſuchung „ die Ertragsfähigkeit der Kultur

pflanzen durch das Klima im Oſten nicht nachteilig im Vergleich zum Weſten

* ) Berlin , Paul Parey , 1898 .
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beeinflußt werden , weil die Bedingungen des Pflanzenwachstums in der beſſern

Jahreszeit nicht ſehr verſchieden iſt.“ Höhere Wirtſchaftsfoſten würden aller

dinge in den öſtlichen Provinzen dadurch verurſacht, daß ſich die Arbeit in

der beſſern Iahreszeit mehr zuſammendränge und der ſtrengere Winter größere

Schußmaßregeln erfordere. Das Ergebnis der Unterſuchung der Boden - und

der flimatiſchen Verhältniſſe geht im ganzen dahin : ,,daß mehr als die natür:

lichen Vorbedingungen wirtſchaftliche Verhältniſſe die Landwirtſchaft des preu

Biſchen Oſtens nachteilig beeinfluſſen ."

Welche wirtſchaftlichen Verhältniſſe ſind das ? Der Verfaſſer behandelt

als ſolche : die Beſißverteilung des Grund und Bodens, die Preiſe der land

wirtſchaftlichen Produkte, die Verkehrs- und Abſaßverhältniſſe, die Arbeiter

verhältniſſe, die Kapitalverhältniſſe.

Wir wollen die Beſißverteilung des Grund und Bodens ſpäter noch

näher betrachten , hier ſei vorläufig nur darauf hingewiejen , daß im Oſten be

fanntlich der Großbetrieb überwiegt. Der fideicommiſſariſch gebundne Grund

beſig iſt übrigens in Oſt- und Weſtpreußen nächſt Hannover (2,13 Prozent der

Geſamtfläche) und Rheinprovinz (2,65 ) mit 3,40 Prozent und 3,38 Prozent

am ſpärlichſten , weit unter dem preußiſchen Durchſchnitt von 6,09 Prozent.

Auch Poſen bleibt mit 6 Prozent darunter, und Pommern überſchreitet ihn

mit 6 ,64 Prozent nur wenig. Außerdem bleiben unter dem Durchſchnitt nur

Heſſen-Naſſau mit 4 ,57 Prozent und Sachſen mit 5 , 95 Prozent. Der Wald

iſt auf dem Fideikommißbeſiz beſonders ſtart vertreten , und ſchon mit Rückſicht

darauf hat der Verfaſſer ſicher Recht, wenn er ſagt, daß die Ausdehnung des

Fideikommißweſens in den öſtlichen Provinzen im großen und ganzen bis jeßt

nicht bedenklich iſt.

Einzuſchalten ſind hier noch folgende Angaben über die Anbauverhältniſſe

und die Dichtigkeit der Bevölkerung.

Geſamtfläche

der landwirt

ſchaftlichen

Betriebe

ha

Von der Geſamtfläche kommen auf

Äder und Wieſen und

Gärten fette Weide
Forſten

Prozent į Prozent Prozent

1895

kamen

auf 1 qkm

Einwohner

13,6

8 , 1

Ditpreußen .

Weſtpreußen .

Pommern . .

Pojen . . . .

Sachſen . . .
Hannover . . .

Weſtfalen . . .

Rheinland . . . . .

Brandenburg . . .

Schleſien . . . . . .

Schleswig -Holſtein . .

Heſſen - Naſſau . . .

Königreich Preußen .

3698 804

2551773

3011296

2896 425

2 524348

3847516

2020 736

2 699 140

3983749

4031063

1899 747

1569379

34854542

53, 8

55 ,0

55 , 2

62,4

60, 9

33 , 1

42,3
45 ,9

45,8

55,7

57,1
39, 8

50,5

11 ,4

8 , 9

8 ,8

13,7

16 ,7

17,5

21,3

20 , 1

19,8

20, 8
16 ,5

27,9

30,8

33, 1

28,8
6 ,6

54 ,3

58 ,6

52,3

63, 1

106 , 9

62, 9

133, 7

189, 2

70,8

109,5

67,7

111, 9

91,4

9 ,5

11, 1

8 ,9
17 , 1

12 ,0
11, 1

39,7

23,5



Die Landwirtſchaft im preußiſchen Oſten 125

m
.

Alle vier Oſtprovinzen ſtehen jonach an Acker - und Gartenland über dem

preußiſchen Durchſchnitt, an Forſten dagegen darunter . Beſonders tief ſtehen

ſie in der Volksdichtigkeit. Dabei machte die landwirtſchaftliche Bevölkerung im

Jahre 1895 in Oſtpreußen 57 , 2 Prozent der Geſamtbevölkerung aus, in Weſt

preußen 54,0 Prozent, in Pommern 47,5 Prozent und in Poſen 58,2 Prozent,

während der preußiſche Durchſchnitt 34,8 Prozent betrug und außer den ge

nannten vier Provinzen nur Hannover mehr als 40 Prozent (d. h . 41,6 Prozent)

aufwies.

Was die Preiſe der landwirtſchaftlichen Produkte betrifft, ſo kommt die

Unterſuchung zu dem Ergebnis, „daß in den Getreidepreisnotirungen durchaus

nicht permanente Verhältniſſe zu Ungunſten des Oſtens exiſtiren ,“ und daß

jedenfalls „die Differenzen zwiſchen den Preiſen öſtlicher und weſtlicher Märkte

nicht den Eiſenbahnfrachten entſprechend, ſondern beträchtlich niedriger “ ſind.

Auch bezüglich der tieriſchen Produkte ſind die Preiſe im Oſten bei einzelnen

wichtigen Artikeln zeitweiſe nicht niedriger, ſondern höher als im Weſten. Im

ganzen wird feſtgeſtellt, „ daß Differenzen zwiſchen Oſten und Weſten in den

Preiſen der landwirtſchaftlichen Produkte zu Ungunſten des Oſtens vorhanden

ſind, daß dieſe Unterſchiede aber keineswegs einen bedenklichen Grad erreichen .“

Des weitern haben aber die Unterſuchungen zugleich ergeben , daß ſich

dieſe Preisunterſchiede zwiſchen Oſten und Weſten mit der Zeit und namentlich

in der jüngern Vergangenheit verringert haben , und dem Dſten in Bezug auf

den weitern Preisausgleich mit dem Weſten eine günſtige Prognoſe zu ſtellen

iſt. Der Verfaſſer bemerkt darüber wörtlich : „ Die Erſcheinung iſt ja auch

begründet durch die Verbeſſerung des Verkehrsweſens und die Vermehrung der

Bevölkerung. Eine weitere Entwicklung dieſer beiden Momente wird unſtreitig

den Preisausgleich beſchleunigen und ſollte daher von landwirtſchaftlicher Seite

aus dieſem Grunde nach Möglichkeit gefördert werden.“

Die Verkehrs- und Abſaßverhältniſſe bieten nach den Unterſuchungen ein

in gewiſſem Sinne überraſchendes Bild. Was zunächſt die Eiſenbahnen be

trifft, ſo fommen ſolche auf je

1000 qkm Grundfläche 100000 Einwohner

km km

Oſtpreußen . . . . . 51, 1 93,8

Weſtpreußen . . . 57, 3 97,2

Pommern · · · · · 55,5 105,5

Pojen . . . . . . 68,8 108 , 0

Königreich Preußen . . 79,1 85,8

Wenn der Verfaſſer dazu bemerkt , daß „ darnach “ das Eiſenbahnweſen für

die öſtlichen Provinzen als gering entwickelt bezeichnet werden müſſe , und

ſeine Förderung eine wichtige Aufgabe ſei, ſo iſt das mit Einſchränkung zu :

zugeben , wenn man nicht zu den ſeltſamſten Folgerungen gelangen will.

Die Menſchen ſpielen bei der Beurteilung des Bedürfniſſes nach Eiſenbahnen

in
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denn doch auch eine Rolle. Jedenfalls könnte man mit genau demſelben Recht

nach dieſen Zahlen auch den Saß aufſtellen , der Oſten ſei überreichlich mit

Eiſenbahnen verſehen .

Dazu kommt, was die Unterſuchungen hinſichtlich der „ Leiſtungen der

Eiſenbahnen “ ergeben haben . Dieſe ſtellen ſich nämlich wie folgt:

Einnahme aus dem Anzahl der Tonnen - Einnahme aus dem

Güterverkehr auf kilometer auf Perſonenverkehr auf

1 km 1 km 1 km

Kontrollbezirk Bromberg 9643 Mark 293 244 4597

Preußiſche Staatsbahnen 25918 , 709000 10382

Der Verfaſſer ſagt dazu : „ Es ergiebt ſich hieraus, daß die Bahnen im

preußiſchen Oſten im allgemeinen zur Zeit in den Leiſtungen weit hinter dem

Weſten zurüdſtehen .“ Dann weiſt er darauf hin , daß einzelne Bahnen des

Dſtens, wie z. B . die Oſtpreußiſche Südbahn im Güterverkehr, die Königsberg

Cranzer Bahn im Perſonenverkehr ebenſo viel und noch mehr leiſten als

Privatbahnen des Weſtens und ſelbſt mehr als die angeführten Staatsbahnen

des Oſtens ,“ und gelangt ſchließlich zu dem Schluſſe : „Man darf hiernach

behaupten , daß neue Eiſenbahnen vielfach im Oſten eine Berechtigung haben ,

reſp. der Staat nicht allzugroße Bedenken betreffs der Frequenz neuer Bahnen

tragen ſollte.“ Wohin man mit ſolchen Folgerungen gelangt, liegt auf

der Hand.

Auch bezüglich der Waſſerſtraßen wird über eine Vernachläſſigung oder

doch Rücſtändigkeit des Oſtens geklagt, und es wird den Landwirten geraten ,

deren Ausbau und Vermehrung nicht entgegen zu treten , da ja gegen die

Gefahr, die Einfuhr ruſſiſcher Produkte zu fördern , „ durch Zollſchranfen

genügender Schuß geſchaffen werden kann.“ Der Thatſache, daß man durch

die Agrarzölle den blühenden Handel Dít - und Weſtpreußens gelähmt und

damit neben ſonſtigem Unheil für dieſe Provinzen auch die natürliche Ents

widlung der Verkehrswege unterbunden hat, iſt mit feinem Worte gedacht.

Eine beſonders wertvolle Beleuchtung findet dieſe Frage durch das, was

über die „ Abſaßverhältniſſe ,“ oder beſſer geſagt über das eigne Abſaß

bedürfnis , der betreffenden Provinzen mitgeteilt wird .

Trop der geringen Volfsdichtigkeit, troß des geringen Waldbeſtands und

troß des hohen Prozentſakes an Ackerland ergeben ſich nämlich für die Pro

duktion und den Bedarf an Brotgetreide folgende Zahlen :

Geſamt: Ausſaat Bedarf der Überſchuß +

ertrag menge Einwohnerſchaft Mehrbedarf –

( 1000 kg) ( 1000 kg) (1000 kg) (1000 kg)

Oſtpreußen . . 447 098 88210 361204 2316

Weſtpreußen . . 388 104 73072 268985 + 46547

Pommern . . 435 135 76190 283347 + 75599

Poſen . . . . . 564896 108986 329 158 + 126760

dagegen

Sachſen . . . . 657739 85471 485 739 + 86529

Rheinland . . . 490012 62781 919080 – 491 849
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Dabei hat der Verfaſſer den Bedarf pro Kopf der Bevölkerung nur mit

177,8 Kilogramm (nach Thiel 1894) angenommen , während er ſich nach der

Statiſtik des Deutſchen Reichs 1894 /95 auf 209, 9 Kilogramm , 1895 / 96 auf

198 ,0 Kilogramm , 1896 /97 auf 207,0 Kilogramm berechnete. Nimmtman den

Bedarf pro Kopf auch nur um 20 Kilogramm höher an , ſo macht das für

Dſtpreußen ein Mehr von etwa 40000 , für Weſtpreußen und Pommern von

je etwa 30000 , für Poſen von 36000 Tonnen (zu 1000 Kilogramm ) aus .

Freilich iſt unſre landwirtſchaftliche Produktionsſtatiſtik wenig zuverläſſig. Es

werden namentlich die Erträge zu niedrig angegeben , was wohl zu beachten

iſt. Aber immerhin iſt als ſicher anzunehmen , daß , wie der Verfaſſer ſelbſt

ſagt, die Provinz Dſtpreußen Getreide nach dem Weſten nur abjeßen kann ,

ſoweit ſolches von Oſten her eingeführt wird , und daß in Weſtpreußen die

Verhältniſſe „ nicht ſehr viel anders liegen .“

Die Faktoren für dieſe Berechnung ſind ſchon längſt bekannt, und auf

fallend iſt eigentlich nur, daß man die Rechnung nicht längſt gemacht hat.

Der Verfaſſer iſt aber in der That über das Ergebnis überraſcht geweſen und

hat ſich durch ſonſtige Ermittlungen über Aus - und Einfuhr im Eiſenbahn

und Waſſerverkehr zu vergewiſſern verſucht. Dabei hat ſich im ganzen die

Rechnung als richtig erwieſen , und man wird es jeft als eine bekannte That

fache zu behandeln haben, daß die vier Oſtprovinzen – etwa von Poſen abs

geſehen – für die Getreideverſorgung des übrigen Reichs ſo gut wie gar nicht

in Betracht kommen , und daß ſie, als beſondres Wirtſchaftsgebiet betrachtet, etwa

ebenſo viel Intereſſe an hohen Getreidepreiſen haben wie ein Kleinbauer, der

gerade das an Rorn erzeugt, was er für Haus und Wirtſchaft braucht. Die

Bedeutung dieſer Thatſachen für die brennenden agrariſchen Parteifragen iſt

natürlich ſehr groß , und es wird zu ihrer Abſchwächung wenig beitragen , wenn

der Verfaſſer ſie in erſter Linie darin gefunden wiſſen will, daß „dadurch

widerlegt wird, daß die Normirung des Preiſes nach dem Weſten , ſpeziell nach

dem Berliner Plaß . mit Abzug der Transportkoſten , unbegründet iſt“ (? ?).

Jedenfalls ſollten – meint er – die Getreideproduzenten des Dſtens auf

Grund der dargelegten Konſumverhältniſſe „ den preisdrückenden Momenten,

die ſich auf die notwendigen Transporte nach dem Weſten gründen , Widers

ſtand leiſten “ (? ?). Die „ thatſächlich um die Frachtkoſten geringern Getreides

preiſe des Dſtens,“ ſpeziell Oſtpreußens, ſeien nicht durch Überproduktion ver

anlaßt, ſondern durch die Nähe des Getreide exportirenden Rußlands.“ Dſt

preußen habe alſo infolge ſeiner iſolirten Lage einen doppelten Nachteil dadurch ,

daß es von den Hauptkonſumtionszentren Deutſchlands weit entfernt und zu

gleich der ausländiſchen Konkurrenz in höherm Grade preisgegeben ſei. Die

Kritik dieſer Schlußfolgerungen dürfen wir dem Leſer überlaſſen .

Die angeſtellten Berechnungen führen ferner den Verfaſſer zu dem „ Grund

ſaß,“ daß zur Zeit die oſtpreußiſche Landwirtſchaft an hohen Viehpreiſen mehr

intereſſirt ſei als an hohen Getreidepreiſen , und wie nachgewieſen wird , ſtellt
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ſich die Ausfuhr von Vieh aus Oſtpreußen wirklich als eine ſehr bedeutende"

dar. Freilich immer noch geringer als die der Weſtprovinzen. Ebenſo ſteht

es mit Molfereiprodukten u . dergl. Bemerkenswert iſt, daß im Regierungs

bezirk Gumbinnen 1897 über 400000 Zehnpfundpakete Butter und nahezu

16000 Pafete Käſe allein mit der Poſt verſandt wurden , und daß ichon 1893

der Ertrag des Butterpoſtverſands aus dem genannten Bezirf auf4788000 Mart,

d . h . auf mehr als den Ertrag des geſamten Remontenverkaufs ganz Dſt

preußens berechnet wurde. Nun war aber bisher die Behauptung, daß die

Oſtprovinzen durchaus auf den Getreideverkauf angewieſen ſeien , und daß der

gute Rat, zur rentablern , vom internationalen Preisfall nicht ſo ſehr betroffnen

Viehzucht überzugehen , ihnen nichts helfen könne, die Unterlage der beſondern

oſtpreußiſchen Notſtandstheorie . Dieſe muß nach ſolchen Bekenntniſſen jeden

falls arg ins Wanten kommen , auch menn der Verfaſſer als Schlußreſultat

der Unterſuchungen über die Verkehrs - und Abſaßverhältniſſe den Saß hin

ſtellt: In vielen landwirtſchaftlichen Produkten werde aber der Oſten einen

großen Überfluß auf abſehbare Zeit hinaus haben , und es werde die öſtliche

Landwirtſchaft deshalb ein vitales Intereſſe daran haben , daß durch Verkehrss

verbeſſerungen der Abſaß dieſes Überfluſſes nach dem Weſten erleichtert werde,

Über die Arbeiterverhältniſſe giebt folgende Zahlenüberſicht beachtenswerte

Aufſchlüſſe:

Auf 100 ha Kulturland kommen Arbeiter

männliche weibliche zuſammen

Oſtpreußen · · · 8 ,49 4 ,05 12,54

Weſtpreußen . . 9 ,04 3 ,89 12,93

Pommern . . 7 ,63 3,23 10 ,86

Poſen . . . 9 ,03 5 ,62 14 ,65

Sachſen . . . 9 ,32 7 ,53 16 ,85

Þannover . . . . 9 ,71 15 ,90

Weſtfalen . . 10,14 15 ,51

Staat. . . . . . 9 ,20 6 ,00 15 ,20

Mit Recht bemerkt der Verfaſſer zu dieſen Zahlen : „ Die Zahl der Arbeiter

per hundert Heftar Kulturland iſt inſofern nicht ganz vergleichsfähig, als darin

die im Gewerbe thätigen Familienangehörigen inbegriffen ſind, deren Zahl

jedenfalls in den bäuerlichen Betrieben des Weſtens höher iſt als im Dſten .

Es geht dies namentlich hervor aus der größern Zahl weiblicher Arbeitskräfte

des Weſtens. In der Geſamtzahl und insbeſondre in der Zahl der männ

lichen Arbeitskräfte ſind im Oſten troß der extenſivern Landwirtſchaft faſt die

gleichen Mengen zu konſtatiren wie in den weſtlichen Provinzen .“ An einer

andern Stelle wird geſagt: „ Wir ſehen , daß in den öſtlichen Provinzen , deren

extenſiven Betrieb wir mehrfach nachwieſen , nicht ſehr viel weniger menſchliche

Arbeitskräfte verwendet werden als im Durchſchnitt des Staats und in den

meiſten weſtlichen Provinzen . Schleswig -Holſtein verwendet ſogar weniger als

alle öſtlichen Provinzen (9,5 ). Auch Brandenburg beſchäftigt weniger Perſonal

6 , 19

5 ,37
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als Poſen (13,8 ), und ſelbſt die intenſiv wirtſchaftende Provinz Sachſen hat

nur wenig mehr als die öſtlichen Provinzen .“ Die Gegenden mit vor:

herrſchendem Kleinbetrieb , wie z . B . Heſſen - Naſſau und Rheinland , hätten

allerdings etwa doppelten Perſonalbedarf (beſſer : Perſonalbeſtand) als der

Dſten . Es werde damit erwieſen , „daß im bäuerlichen Betriebe jedenfalls eine

gewiſſe Verſchwendung an Leuten geübt wird .“ Umſo mehr müßten die öft

lichen Provinzen mit vorwiegendem Großbetriebe weit geringere Zahlen auf

weiſen , als z. B . Sachſen , Hannover, Weſtfalen , wo doch der Mittel - und

Kleinbetrieb - verbreiteter ſei. Man müſſe hieraus den Schluß ziehen , daß die

Zahl der menſchlichen Arbeitskräfte in der öſtlichen Landwirtſchaft im Vergleich

zur Intenſität durchaus nicht zu gering ſei, und daß bei einer ſteigenden

Intenſität es zunächſt darauf ankommen müſſe , ſie mit denſelben oder nur

wenig vermehrten Arbeitskräften zu erreichen . „ Wir meinen andrerſeits – ſo

ſchließen dieſe intereſſanten Ausführungen , die mit unſern wiederholt geäußerten

Anſichten ganz übereinſtimmen - , daß, wenn der Intenſitätsgrad in der öſt

lichen Landwirtſchaft der richtige iſt, in vielen Fällen ein gewiſſes Übermaß

von Arbeitern vorhanden ſein muß.“

Auch von den Antworten auf die Umfrage des Verfaſſers, die im all

gemeinen ſehr auseinandergehen , giebt, wie berichtet wird , faſt die Hälfte an ,

„,daß die Arbeiterverhältniſſe feineswegs zu ungünſtig ſeien , daß ein Mangel

an ſtändigen Arbeitern noch nicht zu ſtart hervortrete." In der Hauptſache

werde der Eindruck hervorgehoben , daß überall da , wo vom Arbeitgeber Ge

wicht auf gute Behandlung , gute Wohnungen , ausreichenden Lohn , gute

Qualität des Deputatgetreides und ähnliche eigentlich ſelbſtverſtändliche Er:

füllungen gelegt werde, auch ſelten oder faſt nie ein drückender Mangel vor

komme. Der Verfaſſer ſpricht ſich in der Erkenntnis dieſer Sachlage denn auch

entſchieden gegen die Heranziehung polniſcher und ruſſiſcher Arbeiter aus , und

nicht weniger ſcharf weiſt er die von landwirtſchaftlicher Seite gewünſchten

Beſchränkungen der Freizügigkeit, ſowie die Einführung andrer Repreſſivmaß

regeln zurück. Er vertritt dabei die Anſicht, daß die Hebung der Induſtrie

durch verbeſſerte Abſazverhältniſſe gerade der Landwirtſchaft in den Oſtprovinzen

jo viele Vorteile bringen müſſe, daß die Nachteile, die man in den ungünſtigen

Arbeiterverhältniſſen ſuche, nicht in Betracht kommen könnten .

Über die Arbeitslöhne in der öſtlichen Landwirtſchaft herrſche – meint

der Verfaſſer – zur Zeit im allgemeinen die Anſicht, daß ſie im Vergleich

zum Weſten und Süden Deutſchlands weſentlich niedriger ſtünden und der

Großbetrieb im Oſten dadurch einen Vorteil habe. In den leßten Jahrzehnten

hätten ſich aber doch die Lohnverhältniſſe zu Gunſten der öſtlichen Landarbeiter

ſehr geändert. Thatſächlich ſtellt ſich das Arbeitslohnfonto in der öſtlichen

Landwirtſchaft verhältnismäßig hoch . Der Verfaſſer hält troßdem ein höheres

Einkommen der ländlichen Arbeiter für unumgänglich , mahnt aber dabei ein

Grenzboten IV 1898
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dringlich dazu , eine Verbilligung der Urbeitskoſten durch ausgedehntere An:

wendung von landwirtſchaftlichen Maſchinen anzuſtreben . Gerade im Oſten

falle dem Maſchinenweſen bei dem vorherrſchenden Großbetrieb und bei der

kürzern Jahreszeit eine höhere Bedeutung zu als im Weſten . Troßdem ſei

der Gebrauch von Maſchinen im Weſten viel ausgedehnter als im Oſten .

Der Einwand, es fehle dem Oſten an Kapital zur Anſchaffung, wird treffend

damit zurückgewieſen , daß die Beſchaffung von entſprechend mehr Zugvieh

mit Stallungen , Geräten uſw . nicht weniger, ſondern mehr foſte.

Als Mittel , dem vielfach nicht wegzuleugnenden Arbeitermangel zu be

gegnen , empfiehlt der Verfaſſer vor allem die „Seßhaftınachung“ durch Beſſes

rung der ſozialen und wirtſchaftlichen Lage der Arbeiterbevölkerung. Er glaubt

durch die Lieferung von Wohnung, Brennmaterial, Brotgetreide , Garten ,

Aderland zum Kartoffelbau und Viehfutter und durch die Gewährung eines

möglichſt ſelbſtändigen kleinen Wirtſchaftsbetriebes neben entſprechendem Gelds

lohn dieſe Seßhaftmachung hauptſächlich erreichen zu können und ſcheint auf

die „weitern Probleme,“ wie die Gewährung der Möglichkeit zur Erlangung

eines eignen Grundbeſiges u . dergl., ein geringeres Gewicht zu legen . Wo

ſich die Flucht vom Lande wirklich ſchon geltend macht, wird, um ihr auf die

Dauer zu begegnen , unſers Erachtens gerade die auch vom Freiherrn von der

Golß empfohlne Schaffung eines grundbeſißenden Arbeiterſtandes auf dem

Lande im Oſten die allerwichtigſte Aufgabe ſein , ſowohl für die Großbauerns

bezirke wie für die Gegenden mit vorherrſchendem Großbetriebe.

Wir kommen damit zur Betrachtung der Beſißverteilung von Grund und

Boden , die wir oben ſchon flüchtig berührt haben , zurück. Auf Grund der

Veröffentlichung des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amts : „ Die Landwirtſchaft im

Deutſchen Reich nach der landwirtſchaftlichen Betriebszählung vom 14. Juni

1895 “ ſind über den landwirtſchaftlichen Großbetrieb als die charakteriſtiſche

Betriebsform des Dſtens in den Grenzboten vor einiger Zeit einige ſtatiſtiſche

Angaben gemacht worden , auf die hier zu verweiſen iſt.* ) Es wurde dabei

namentlich die Bedeutung der Großbetriebe mit 200 Heftar und mehr land

wirtſchaftlicher Fläche hervorgehoben . Hinſichtlich der Parzellenbetriebe bis

zu zwei Hektar wurde betont, daß ſie im Oſten vielfach ſogenannte Deputat:

betriebe wären , die als wirklich ſelbſtändige Wirtſchaften zumeiſt nicht angeſehen

werden könnten . Selbſtändige Parzellenbetriebe ebenſo wie kleinbäuerliche (zwei

bis fünf Heftar) ſind in den vier Dſtprovinzen , und übrigens auch in dem

Großbauernlande Schleswig -Holſtein , viel zu wenig vorhanden . Die Arbeiter

haben ſo gut wie keine Ausſicht, durch Fleiß und Sparſamkeit zur Selbſtändig

teit zu gelangen , wie das im Weſten der Fall iſt. Es liegt auf der Hand,

daß die Kinder grundbeſißender Landarbeiter und Kleinbauern mehr Heimatss

1898 III S . 142 ff.: Bauerngüter und Großbetriebe in der Land*) Grenzboten

wirtſchaft.



Die Landwirtſchaft im preußiſchen Often 131

gefühl haben und weniger landflüchtig ſind wie die Kinder zeitlebens unſelb

ſtändiger Hofarbeiter. Die Vermehrung der Deputatbetriebe, auch wenn dieſe

in ſich den ſelbſtändigen Wirtſchaften ähnlicher geſtaltet werden , wie Badhaus

will — z. B . daß das Deputatland vom Gutsland ausgeſondert, das Deputat

vieh nicht im Gutsſtal verſorgt wird – , fann dabei wenig helfen , ſchon weil

im Alter der Arbeiter die Stelle verliert. Deutſche Arbeiterfamilien fann man

damit im Dſten nicht feſthalten . Auch die Verpachtung von Ackerſtücken an

die Arbeiter bedeutet nicht viel. Sie endet in der Regel auch mit dem Arbeits

verhältnis . Nur die Erleichterung des Eigentumserwerbs iſt ein durchſchlagendes

Heilmittel, aber auch nur verbunden mit der Möglichkeit, das kleine Anfangs

beſiştum mit der Zeit zu vergrößern. Davor ſcheuen unſre Rittergutsbeſiger

und Großbauern im Oſten viel zu ſehr zurück , und es iſt nicht richtig , daß

Badhaus dieſem Vorurteil nicht entſchiedner zu Leibe geht. Er erkennt doch

ſelbſt an, daß „der Mangel von Kleinbauern und Parzellenbeſißern , die ſelbſt

oder durch ihre Angehörigen den größern Gütern Arbeitskräfte liefern ,“ die

Arbeiterfrage im Oſten beſonders ſchwierig macht.

Sehr beachtenswert ſind die Ausführungen des Verfaſſers über das Pacht

weſen , oder wie man wohl ſagen kann : den übermäßigen Mangel an Pacht

betrieben im Dſten . Während in Sachſen , Hannover, Heſſen - Naſſau und

Rheinland etwa die Hälfte der Großbetriebe verpachtet wären , weiſe Oſtpreußen

nur 11,93 , Weſtpreußen 12,85 , Poſen 18 ,66 und Pommern 26 ,31 Prozent

verpachtete Großgüter auf. Er glaubt darin einen „weſentlichen Nachteil des

Dſtens“ ſehen zu dürfen , da ihm hierdurch die vielen Vorteile des Pachtweſens

„als Zuführung des Kapitals und eines intelligenten landwirtſchaftlichen ſelb

ſtändigen Mittelſtands, die nachgewieſenermaßen geringern Lebensanſprüche des

Pächterſtands, der Zwang zur jährlichen Erzielung des Pachtzinſes , Erhaltung

des Beſißes und Verhütung des zwangsweiſen Verkaufs von Landgütern ,

Steigerung der Intenſität der Landwirtſchaft“ verloren gingen . Es wäre gewiß

ſehr zu wünſchen , daß tüchtigen , gebildeten Landwirten mitmäßigem Barvermögen

im Oſten mehr Gelegenheit geboten würde, ihren Mitteln entſprechende Großs

betriebe zu pachten , ſtatt daß ſie ſich heute, vielfach ſehr unvernünftig , zum

Ankauf von Rittergütern drängen , deren Kaufpreis ſie nur zum kleinſten Teil

bezahlen können , wobei ſie dann noch ein viel zu geringes Betriebskapital übrig

behalten . Aber im großen und ganzen möchten wir doch vor weitgehender

Schwärmerei für das Pachtweſen in der altpreußiſchen Rittergutswirtſchaft

warnen . Die Schaffung eines Rittergutsbeſißerſtands, der nicht ſelbſt wirt

ſchaftet , würden wir geradezu für ein Unglück halten . Wie ſollte das im

Dſten auch möglich ſein , ohne vorher die heutigen Beſißer durch ſehr viel

reichere zu erſeßen . Unſre heutigen Rittergutsbeſizer müſſen ſelbſt wirtſchaften ,

um „ herrſchaftlich " zu leben , ſie ſind nicht reich genug, auf den Pächtergewinn

zu verzichten . Alſo ſcheint doch wohl der Wunſch , unſre Großbetriebe möchten

mehr und mehr in die Hand fapitalfräftiger Beſißer übergehen, oder die Ritter :
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gutsbeſißer möchten ihrem Kapital entſprechend leben und wirtſchaften , näher

zu liegen . Es iſt ein wahres Unglück, daß der oſtdeutſche Landwirt , wenn

er ein Rittergut beſißt, durchaus nicht mehr dem Mittelſtande angehören will ,

auch wenn er ärmer iſt als der Pächter. Im Weſten lacht man über dieſe

Herrlich feit und fährt ſehr gut dabei. Wir halten eine Verringerung der Aus:

dehnung unſrer Großbetriebe, ſelbſt bei gebildeten Beſißern , die nicht bäuerlich

leben , für dringend wünſchenswert. Wäre das zu erreichen , ſo würde viel

gewonnen ſein . Künſtliche Maßregeln ſind dabei gar nichts nüße, am wenigſten

die Schaffung eines fleinern und mittlern , auf die Selbſtbewirtſchaftung an:

gewieſenen Majoratsherrenſtands. Gegen die großen , reichen Majorate im

Dſten , die viel verſchrieenen Latifundien , haben wir weitweniger einzuwenden ,

ſolange ſie etwa in der heutigen Ausdehnung bleiben . Profeſſor Backhaus

würde ſich unvergleichliche Lorbeeren um die oſtpreußiſchen Landwirte verdienen ,

wenn er ihnen das Verſtändnis und die Gewohnheit dafür anerziehen fönnte,

daß die fapitalarmen , ſtart verſchuldeten Gutsbeſißer ebenſo anſpruchslos wirt

Ichafteten wie Pächter. Dann wird ſich ihnen ganz gewiß das zur Hebung der

Produktion nötige Kapital nicht entziehen , und die Vorteile des Eigenbetriebs

brauchten nicht preisgegeben zu werden .

Und fapitalarm und verſchuldet ſind nun einmal die landwirtſchaftlichen

Grundbeſißer des Oſtens in hohem Grade. Die Zahlen , die der Verfaſſer

dafür beibringt, beweiſen das — ſo wenig ſie unter ſich übereinſtimmen und

ſtatiſtiſch wertvoll find – im großen und ganzen ſchlagend. Aber was

notoriſch iſt, braucht keinen Beweis .

Wer ſoll da helfen , und wie ſoll geholfen werden ? Kapitalgeſchenke aus

andrer Leute Taſchen darf der Staat ihnen doch nicht zuwenden und ſollten

von den Gutsbeſißern am wenigſten verlangt werden . Es giebt nun einmal

reiche und arme Leute in der Welt, und auch reiche und arme Grundeigen

tümer im Deutſchen Reiche. Haben ſich die oſtpreußiſchen Landwirte troß

geringen Barvermögens und vieler Schulden bisher im Staate die Butter

wahrhaftig nicht vom Brote nehmen laſſen oder ſich durch übertriebne Be

ſcheidenheit etwas vergeben , dann werden ſie auch an ſozialem Einfluß und

gemeinnüßiger Wirkſamkeit nicht einbüßen , wenn ſie ſich in ihrer Wirtſchaft

etwas mehr als Mittelſtand fühlen .

Die Unterſuchungen des Profeſſor Badhaus haben dem Notſtandsgeſchrei

die Ausſichten gründlich verdorben , aber ſie haben dem ehrlichen , energiſchen

Streben der oſtpreußiſchen Landwirte umſo beſſere Ausſichten eröffnet. B
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ie verfloſſenen Reichstagswahlen haben auch Schlaglichter auf

die Stimmungen in den Kriegervereinen geworfen und verſchiedne

höhere inaktive Offiziere veranlaßt, ihre Anſichten auszuſprechen .

Insbeſondre iſt die Rede bemerkenswert, die General von Spiß

auf dem Abgeordnetentag des deutſchen Kriegerbundes in Weißen

fels gehalten hat. Sie wird genügend bekannt ſein , ſodaß ohne weiteres auf

ſie eingegangen werden kann. Die Rede iſt eine Abſage an die Heuchler und

Betrüger,“ die, unter falſcher Flagge ſegelnd, mit allen Mitteln aus den Ver

einen entfernt werden müſſen . Wenn ich mich indes auch ganz auf den Stands

punft des Redners ſtelle und weit davon entfernt bin , ſeine Auslaſſungen

irgendwie abzuſchwächen , ſo erſcheinen mir die gebrauchten Ausdrücke denn

doch etwas zu ſchroff. Wir müſſen unbedingt daran feſthalten , daß die

Kriegervereine feine Sozialdemofraten in ihren Reihen dulden , es fann ſich

mithin im vorliegenden Falle nur um irregeleitete Leute handeln . Was würden

z . B . der badiſche Zentrumsführer, Pfarrer Wacker und ſein Anhang dazu

ſagen , wenn man ſie mit den obigen Ausdrücken belegte dafür, daß ſie gegen

die Weiſung der Berliner Zentrumsleitung den Sozialdemokraten in drei Be

zirfen gegen nationalliberale Kandidaten zum Siege verholfen haben ? Die

Partei für Wahrheit, Freiheit und Recht erhebt vor allem den Anſpruch

darauf, Kaiſer - und Fürſtentreue in Erbpacht zu haben , und doch ſtimmte ſie

für Umſturzmänner !

Wer den letzten Wahlkämpfen objektiv gegenüber geſtanden und mit an

geſehen hat, wie und mit welchen unlautern Mitteln , auch von den Ordnungs

parteien , die Wahlmache betrieben wurde, der wundert ſich nicht über die große

Begriffsverwirrung, die bei dieſer Gelegenheit herrſchte . Es helfen hier alſo

keine Gewaltmaßregeln , ſondern wir müſſen die Urſachen des Übels zu er:

gründen ſuchen , dann erſt kann dagegen vorgegangen werden . Es liegt nun

einmal in unſrer Zeit ein Zug allgemeiner Unzufriedenheit, von berechtigter,mehr

aber noch von unberechtigter. Jeder ſtrebt darnach , ſeine Lage zu verbeſſern .

Das Haſten und Sagen nach hohem und möglichſt müheloſem Gewinn geht durch

alle Stände und nicht zum wenigſten durch die ſogenannten obern Zehntauſend
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und zeitigt die verderblichſten Uuswüchſe. Es iſt auch vielfach der Glaube

verbreitet, alles Heil müſſe von oben kommen , der Staat müſſe helfen ; dabei

bedenkt man nicht, daß zunächſt jeder auf ſich ſelbſt angewieſen iſt und vor

allem durch ſich ſelbſt ſeine Lage verbeſſern fann ; und ſo kommt es, daß die Leute

ſagen : Geht es im Reichstage nicht mit dem einen, ſo verſuchen wir es einmal

mit dem andern . Hier ſeßen dann die Heßer den þebel ein und erzeugen die

Begriffsverwirrungen , wie ſie bei den Wahlen zum Ausdruck famen .

Das Tiſchtuch zwiſchen den Sozialdemokraten und dem monarchiſchen

Volf muß freilich zerſchnitten werden , die Scheidung muß reinlich ſein . Das

ſchließt aber nicht aus, daß man die Irregeleiteten durch entſprechende Eins

wirkung wieder auf den richtigen Weg bringen kann. In dieſer Beziehung

fönnen wir noch viel von der katholiſchen Volfspartei und den Sozialdemo

fraten lernen . Die Welfen und Polen ſind wohl faum ernſt zu nehmen, denn

fein vernünftiger Menſch glaubt heutzutage noch an die Wiedererſtehung des

hannoverſchen oder des polniſchen Königreiches , ebenſo wenig wie an die Aus.

lieferung Elſaß -Lothringens an Frankreich.

In den Kriegervereinsſaßungen ſteht obenan die Liebe für Kaiſer , Fürſt

und Vaterland. Demnächſt ſoll treue Kameradſchaft gepflegt und das An

denken an die großen Thaten unſers Heeres lebendig erhalten werden . In

Zeiten der Gefahr ſoll der Verein ein feſter Kern ſein mit dem Wahlſpruch :

Mit Gott für Kaiſer und Reich . Endlich finden hilfsbedürftige Sanieraden

materielle Unterſtüßung. Dieſe Grundfäße dürfen aber nicht bloß auf dem

Papier ſtehen , die Vereine müſſen auch in dieſem Sinne geleitet werden . Dazu

gehört die umſichtige Kraft eines energiſchen , charakterfeſten Mannes . Von

gewiſſer Seite wird ferner verſucht, die Kriegervereine in die Enge zu treiben

und in falſche Bahnen zu drängen , indem geſagt wird, ſie dürften keine Politik

treiben . Dies iſt grundfalſch , was auch General von Spitz in ſeiner Rede

betont hat. Die Kriegervereine treiben zwar feine Parteipolitik, wohl aber

nationale kaiſerliche Politit. Für die nationalen Aufgaben des Reiches treten ſie

ein , denn in nationalen Fragen giebt es feine Parteien . Auf dieſem Gebiete

hat der Nriegerverein weſentliche Aufgaben zu erfüllen .

Um nun bei den Mitgliedern der Kriegervereine das Intereſſe für ihre

ideale Aufgabe rege zu erhalten und zu fördern , müſſen Männer, die als bes!

rufne Träger des militäriſchen Geiſtes und fönigstreuer Geſinnung ganz be

fonders geeignet ſind, die Vereine in ihren Beſtrebungen ſtüßen . Es iſt daher

notwendig , daß Offiziere, Ärzte und Beamte des Beurlaubtenſtandes den Vereinen

beitreten . Es wird hierbei darauf anfommen , kameradſchaftlich mit Männern

zu verkehren , die früher vielleicht Untergebne waren , und dabei doch immer

das Anſehen zu wahren , das man als Offizier zu fordern berechtigt iſt. Die

Mitgliedſchaft darf keine leere Form ſein , ſondern es muß die Neigung durch

leuchten , ſich um die Angelegenheiten des Vereins zu fümmern. In den Be:
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ratungen ſucht man , durch erfahrnen Rat in allen den Verein betreffenden

wichtigen Angelegenheiten Einfluß und Vertrauen zu gewinnen . Das Vereins

leben ſpielt ſich heutzutage, ohne zu übertreiben , im großen und ganzen derart

ab, daß allmonatlich in einer Verſammlung geſchäftliche Angelegenheiten ver:

handelt werden , dann findet vielleicht noch eine Beratung über die Beteiligung

an einer in Ausſicht ſtehenden Feſtlichkeit ſtatt und ſchließt mit einer mehr

oder weniger farbloſen Unterhaltung über Kirchturmintereſſen . Bei den Feſt

lichkeiten ſelbſt werden nach dem üblichen Umzuge und nach der Parade Reden

von berufnen und unberufnen Leuten gehalten , deren Eindruck meiſt nicht

weiter reicht als die Dauer des Feſtes , weil ſie mehr oder weniger über

einen Leiſten geſchlagen ſind. Es wird immer dasſelbe Futter vorgeſeßt, und

dies ſtumpft den Geſchmack ab. Im Gegenſaße hierzu müſſen dieſe Feſte

eine beſondre Bedeutung dadurch erhalten , daß das Bewußtſein für Ehre und

Pflicht immer wieder aufs neue geweckt und die militäriſchen Erinnerungen

wieder wachgerufen werden .

Je mehr wir uns endlich von der großen Zeit des deutſch - franzöſiſchen

Krieges entfernen , je geringer die Zahl der Kriegsteilnehmer wird, umſo mehr

ſchwinden die unmittelbaren Überlieferungen , die die Mitkämpfer durch ihre

perſönlichen Schilderungen gegeben haben . Umſo mehr müſſen die Ereigniſſe

jener Zeit dem Nachwuchs durch Wort und Schrift erhalten bleiben . Vor

allem ſei darauf hingewieſen , daß ſich .vor einiger Zeit in Berlin eine Ver

einigung gebildet hat, die es ſich zur Aufgabe macht, an Kriegervereine, Vers

bände uſw . Büchereien gegen mäßige Entſchädigungen abzulaſſen . *) Dann muß

in den Vereinsverſammlungen der geiſtig Höherſtehende durch belehrenden Vor

trag und anregende Unterhaltung den einfachen Mann zu ſich emporheben .

Er muß hinunterſteigen in das Dunkel und die Verwirrung der Anſchauungen ,

um Klarheit und Licht zu verbreiten . Die hier errungnen Erfolge heben und

feſtigen das moraliſche Bewußtſein mehr, als tauſende von Feſtreden . Es iſt

keine Frage, daß nach dieſer Richtung ſchon vieles beſſer geworden iſt,

namentlich auf dem Lande und an kleinern Orten . In den größern Städten

herrſcht jedoch z. B . unter den höhern Staatsbeamten , die Offiziere des Be:

urlaubtenſtandes ſind und waren , noch große Gleichgiltigkeit. Dieſe Herren

begnügen ſich entweder mit der Zahlung ihres Beitrags oder gehören dem bes

züglichen Ortsvereine gar nicht einmal an . Große Vereine von vierhundert und

mehr Perſonen werden oft von Leuten geleitet, die ja durchaus achtbare, ehren :

werte, fönigstreueMänner ſind, aber doch nicht auf der geiſtigen Höhe ſtehen ,

daß ſie an erſter Stelle wirfen könnten . In dieſem Sinne alſo bedarf das

Kriegervereinsweſen einer fortgeſeßten Pflege und Aufmerkſamkeit unter der

treuen und aufopfernden Mitwirkung aller Stände. Keiner darf ſich zu hoch

* ) Kaiſer Wilhelmdank, Verein der Soldatenfreunde. Berlin W . 66 , Leipzigerſtraße 4 .
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dünfen , einig müſſen wir ſein , einig zum Guten und Starfen , einig zu dem .

was die Grundlage der Staatsordnung iſt, ſoll für die Folge der fönigs

treue Sinn unter der Fahne der Kriegervereine nicht Schein , ſondern Wirklich

feit ſein ! S . m .

Erfreulich und anerkennenswert iſt es , daß die ſtaatlichen Behörden fräftig

und nachdrücklich gegen die ſozialdemokratiſchen Beſtrebungen vorgehen , ſoweit

ſie von Perſonen gezeigt werden , die als Beamte oder als Arbeiter im öffent

lichen Dienſte ſtehen . Denn die ausgeſprochnen und unausgeſprochnen Ziele

der bewußten Sozialdemokraten liegen außerhalb der ſtaatlichen Ordnung, bes

kämpfen ſie und wollen ſie vernichten . Deshalb Unterdrückung der Führer

der Bewegung, der Rufer im Streit ! Hier iſt auch polizeiliches Einſchreiten ,

hier die Entziehung der äußern Lebensbedingungen gerechtfertigt, und vielleicht

bringt es Erfolge. Aber gehören alle die, die bei den Wahlen ſozialdemofra :

tiſche Stimmzettel in die Urne legen , zu den Umſtürzlern ? Nein , ſie wollen

die Beſißenden im Genuß ihrer rechtmäßig erworbnen Güter laſſen, ſie wollen

nur ihre eigne Lage verbeſſern und glauben , befangen in ſüßer Täuſchung, im

Vertrauen auf die Möglichkeit größerer Glückſeligkeit den Verſprechungen der

Volfsverführer, die ihre leßten Ziele und ihren ganzen Eigennuß, ihre politiſche

Herrichſucht zu verbergen wiſſen . Sie hören ja meiſt auch von den Vertretern

der andern politiſchen Parteien nur Schlagworte, laute Klagen und lebhafte

Verſprechungen , wie der Mittelſtand erhalten und gehoben , wie dem landwirt

ſchaftlichen Notſtande abgeholfen werden ſolle und fönne uſw ., hier ſo wenig

wie dort finden ſie Belehrung, ſie hören dahin , wo die Sirenengeſänge am

ſüßeſten zu locken wiſſen . Ob es da richtig iſt, die Kriegervereine zu nötigen ,

jeden , der einmal ſozialdemokratiſch gewählt hat, auszuſchließen , ihn dem ſonſt

(und nicht mit Unrecht) ſo gerühmten Einfluß des Kriegervereins zu entziehen ?

Iſt es nicht bedenklich , damit mittelbar die erziehende , werbende Kraft der

Ariegervereine zu leugnen , aber die Kraft der ſozialdemokratiſchen Ideen , die

in dem Wähler noch gar nicht einmal Fleiſch und Blut geworden ſind , zu

überſchäßen ? Iſt es nicht noch bedenklicher, mühſam ausfundſchaften zu wollen ,

welche Perſonen ſich unter dem Schuß des allgemeinen Wahlrechts für den

Sozialdemofraten erklärt haben , aber doch noch nicht für den Umſturz der

heutigen Staats- und Geſellſchaftsordnung ? Iſt das nicht gefährlich , weil es

zum Syfophantentum führt, zu der Untergrabung alles Vertrauens, zu der

Überzeugung, es liege ein Staatsſtreich in der Luft ?

Iſt nicht die ſcheinbare Furcht vor der Sozialdemofratie allzugroß ?

Muß dieſe Furcht nicht den Führern der ſtaatsfeindlichen Parteien eine Ver

ſtärkung ihres Einfluſſes bringen , neue Kampfluſt und Siegeszuverſicht? Und

was geſchieht, um die bethörten Maſſen zurückzugewinnen ? Es iſt doch herzlich
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wenig ! Die Sozialreform iſt eingeſchlafen oder auf einem toten Geleiſe an

gekommen. Die bürgerlichen , ſtaatserhaltenden Parteien und ihre einzelnen

Anhänger haben wohl Worte , aber feine Thaten ! Nichts kommt der ſozial

demofratiſchen Bewegung mehr zu ſtatten , als wenn ſie Märtyrer findet , die

unverſtandnen obrig feitlichen Maßregeln zum Opfer gefallen ſind .

Daß in den Kriegervereinen ſozialdemokratiſch wählende Mitglieder ſind,

läßt ſich faum hindern , denn wie viele neigen ſich der Sozialdemokratie zu

vor dem militärpflichtigen Alter, und bei wie wenigen vermag wohl die

Dienſtzeit mit der von dieſen Unzufriednen nur als Zwang empfundnen Dis

ziplin eine Umfehr zu bewirken . Wer behauptet, daß das Heer von ſozialdemo

fratiſchen Einflüſſen frei und unberührt ſei , ahmt den Vogel Strauß nach

und will nicht ſehen , was offenkundig iſt. Wer aber meint, durch äußere

Mittel die Sozialdemofratie vernichten zu können, der verfennt die Lehren der

Geſchichte.

: Die Furcht vor der Sozialdemokratie iſt übertrieben und trübt nur zu

oft das politiſche Urteil. Iſt es begreiflich , daß bei Stichwahlen zwiſchen

Sozialdemokraten und Freiſinnigen Richterſcher Richtung Konſervative für dieſe

eintreten , ſtatt ſich der Abſtimmung zu enthalten ? Muß das nicht die Sozial

demokratie heben und ſelbſtbewußter machen ? Vergißt man denn ganz, daß

wir keine Parlamentsherrſchaft haben , ſondern die machtvolle Regierung der

zum Deutſchen Reich verbündeten Staaten ? Müßten nicht ſelbſt oder gerade

dann , wenn eine ſozialdemokratiſche Reichstagsmehrheit Unmögliches beſchließen

und Unerläßliches ablehnen ſollte, dem Volk die Augen aufgehen , und würde

nicht dann die Vernunft die Dinge zu ſchnellem Umſchwung führen müſſen ?

Niemand kann leugnen , daß ſich die ſozialdemokratiſche Partei zu einer

bürgerlichen , d. h . auf dem Boden der heutigen Geſellſchaftsordnung arbeitenden

Partei zu mauſern im Begriff ſteht: es fommt doch hier nur auf Thaten ,

nicht auf gelegentliche bramarbaſirende Äußerungen oder Pläne einzelner an .

Auch andre Parteien wiſſen ihre leßten Wünſche zu verbergen und verlangen ,

nur nach ihren Thaten beurteilt zu werden . Reaktion iſt unzweifelhaft bei

vielen Politikern des Herzens Wunſch ; ſie ſehen nur die Unmöglichkeit ein , ihn

durchzuführen , und lehnen ihn deshalb offiziell ab. Überall ſoll der Grundſaß

gelten : „ Gedanken ſind zollfrei.“ Laſſe man ihn auch für Sozialdemofraten

gelten , ſolange ſie innerhalb unſrer ſtaatlichen Ordnung bleiben.
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(Schluß)

qach Steiger haben wir in der fünſtleriſchen Kultur drei Zeit

alter hinter uns und ſtehen am Beginn des vierten . Das erſte

( S war das plaſtiſche der Griechen , in dem alles Leben ſozial ges

bunden war und zum Typus werden mußte (auch die Dichtung,

Ved was doch ſehr einzuſchränken iſt !), weil , die griechiſche Stadt

gemeinde nur Freie und Sklaven , aber feine Menſchen fannte, wo der Menſch

ganz im Bürger aufging.“ Das iſt zunächſt gründlich falſch , denn nach der

Anſicht der Kenner hat es nie eine Lebensgemeinſchaft gegeben , in der das

freie und zum Teil auch edle Menſchentum ſich ſo gegen die äußern Bande

anſtemmte, wie bei den Athenern , und Griechenlands Untergang führten

ja ſchon die römiſchen Politiker auf den Individualismus zurück , der der

feſten Organiſation , dem Zuſammenſchluß widerſtrebte ; erſt die Römer zeigten

den Griechen , was ein Staat war und vermochte. Was anders hat denn die

Renaiſſance, Steigers zweites Zeitalter, angezogen an den Griechen , als dieſes

höhere Menſchentum , wie es noch aus ihren Schriftſtellern hervorleuchtet !

Dieſes zweite Zeitalter ſoll ,maleriſch “ ſein , und weil Dante nach den Ges

ſchichtstabellen vor 1400 gelebt hat, allmo die Renaiſſance beginnt, ſo muß

Dante die förperloſe Seele in einen ſteifen Muttergottesmantel hüllen , während

Arioſt und Taſſo Körper und Scelen malen . Was ſind das für ſchiefe Ver

allgemeinerungen ! Auch wenn Steiger niemals den Dante in der Hand gehabt

hat, hätte ihn ein Blick in eine moderne italieniſche Litteraturgeſchichte eines

beſſern belehren können . Und das Maleriſche – die Holländer waren viel

„maleriſcher," was haben aber die mit der Renaiſſance zu thun ? Steiger

läßt ſein drittes Zeitalter anbrechen , das achtzehnte Jahrhundert. Bekanntlich

hat man es immer als das litterariſche bezeichnet und im Gegenſaß dazu das

unſrige als das naturwiſſenſchaftliche oder exakte. Jeßt hören wir , daß es

das muſikaliſche ſein ſoll, denn es verförpert ſich in Bach , Mozart, Beethoven

und — Wagner. Und jeßt befinden wir uns zu unſrer Verwunderung in

dem vierten , dem poetiſchen oder dramatiſchen . Der Verfaſſer weiß, daß

fein Traum , wie er ihn nennt, befremden wird ; aber er wird ihn uns deuten .
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: Allerdings haben ſich die Philiſter , die Anbeter des Ewiggeſtrigen , da

der Boden ihnen unter den Füßen ſchwanfte, von der neuen Bewegung abge

wandt, ſie betrachten ſchmunzelnd die Goldſchnittbände der Klaſſifer und vers

fichern zur Beruhigung ihres leſemüden Kopfes, daß es nun bis auf weiteres

mit der ganzen Dichterei zu Ende ſei. Sie wollen warten , bis die Woller

durch die Könner abgelöſt werden (was wir übrigens gar nicht ſo unverſtändig

finden). Man darf aber , meint der Verfaſſer, nicht ohne weiteres einen großen

Tragifer erwarten , ſolange die Menſchheit noch ſelbſt Tragödie ſpielt, die Kunſt

iſt jederzeit eine ſpäte Kulturerſcheinung. Weder der Sieg der Chriſten über

das alte Rom und ihre Kämpfe und Leiden , noch der Eroberungszug der

Reformation hat einen großen Dichter hervorgebracht, erſt fünfzig Jahre ſpäter

ſtellte ſich dazu der Tragöde des modernen Europas ein , Shafeſpeare. So

erfüllt den Verfaſſer auch jeßt die poetiſche Wirklichkeit, die ihn umgiebt, mit

der ſtillfrohen Zuverſicht, daß wir einer großen Zeit der europäiſchen Dichtung

entgegengehen . „ Wie kommt es , daß alle die Schaffenden dasſelbe dumpfe

Ahnen haben wie ich , daß man überall, wohin man lauſchen mag, von dem

kommenden Dichter ſpricht?“ Unter der „poetiſchen Wirklichkeit“ verſteht er

aber „ das ſtille , geheime Schaffen landauf landab, die rührende, ſelbſtloſe

Arbeit kunſtfroher Geiſter, die alle wiſſen , daß ſie nur von wenigen verſtanden

werden , es iſt der Mut und der Troß und die Geduld dieſer Leute.“ – Aber

das Drama? fragt der Philiſter ungeduldig. Ja , gemach , darüber ſoll ja

gerade dieſer Traum von den vier Zeitaltern die Aufflärung geben . Wie

nämlich das vorige das muſikaliſche war, ſodaß auch die Dichter von dieſem

Stempel ihr Gepräge erhielten , Goethe mit ſeiner „ lyriſch überhauchten Antife"

oder Schiller, der , „ ſofern wir ihm , dem als Künſtler jo viel überſchäßten

Moralprediger, überhaupt eine mehr als zeitgeſchichtliche Bedeutung einräumen

wollen (ſehr gütig !), nichts weiter iſt als der unfünſtleriſche Niederſchlag der

lyriſch -muſikaliſchen Grundſtimmung ſeines Zeitalters“ : ſo reichen ſich in

Richard Wagners Muſikdrama, der legten Offenbarung des muſikaliſchen Zeit

alters , die führende Kunſt der Vergangenheit und die der Zukunft die Hände .

Mit Wagner hat die Muſif ihre Grenzen überſchritten . Sie brauchte zu ihrer

bis dahin unerhörten Wirkung das Wort, nun muß ſie wieder ganz Muſik

werden , und ein weiterer Fortſchritt der Kunſt iſt nur denkbar, wenn ſich das

Wort ebenfalls wieder von der Muſik trennt und ganz Wirklichkeit wird. So

folgt auf Wagners ideales Muſikdrama Hauptmanns naturaliſtiſche Bühnen

dichtung. Nur darf man nicht verlangen , daß gleich alle Dichter Dramen

dichten, die Worte poetiſch und dramatiſch wollen bildlich verſtanden ſein und

die „ bewegte Innerlichkeit alles Kunſtſchaffens der Gegenwart andeuten ,“

z . B . Bödlin „ träumt farbige Märchen und malt tiefſinnige Gedanken ,“

Klingers Salome und Kaſſandra ſind „marmorne Tragödien .“ Alſo ſchon

hier, wowirs eigentlich noch gar nicht beanſpruchen können , lebt der „ poetiſch
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dramatiſche Geiſt des Jahrhunderts ." Umſo mehr in der Dichtung, und zwar

nicht erſt ſeit Hauptmann . Und was uns deutſchen Bildungsphiliſtern einigers

maßen die Freude an dieſem Genuſſe verdirbt, daß uns das jüngſte Deutſch

land die Rüchenreſte der Fremden vorſeßt, dieſer „ internationale Charakter der

neuen Kunſt“ erfüllt den Verfaſſer umgekehrt mit Freude und mit Vertrauen

zu der modernen Dichtung, die dieſen Weg gehen „mußte.“ „ Der franzöſiſche

Milieu -Roman , der pſychologiſche Roman der Ruſſen , die dramatiſche Geſell

ſchaftsfritik Ibſens, iſt das nicht wieder ein Hegelſcher Dreitaft: Außenwelt,

Innenwelt und die Ichwerdung beider im Drama?" Nun haben zwar von

den jungdeutſchen Freunden des Verfaſſers nur wenige ein Drama geſchrieben ,

aber Dramatiker ſind ſie dennoch , in ihrer Ausdrucksweiſe , in ihrer Art zu

ſehen , ſie haben „mitroſkopiſche Augen .“ Wo man früher gemütlich von der

Tugend oder einem Laſter ſprach , da ſehen dieſe Tauſendfünſtler ein ganzes

Heer ſtreitender Empfindungen . Soviel auch über den Darwinismus in der

Kunſt geſchrieben worden ſei, an das Mikroſkop, meint der Verfaſſer , hätte

in dieſem Zuſammenhange noch feiner gedacht. Richtiger wäre es geweſen ,

an die Bedeutung der Photographie für die Kunſtübung zu erinnern, die doch

allen klar und einleuchtend ſein dürfte. Denen gegenüber , die über den müden

Peſſimismus dieſer modernen Dichtung und ihrer „ feinen Seelenmalerei“ ver

ächtlich die Achſeln zuden , meint er, keiner fönne ſich ſelber beſſer beobachten

und, was in ſeiner Seele vorgeht, aufmerkſamer belauſchen , als wenn er

in – faßenjämmerlicher Stimmung ſei. Wer über dieſen poetiſchen Maßen

jammer näheres erfahren will, der leſe dieſes Buch . „ Ich gebe feine Ges

ſchichte. Denn wie ſollte man heute , wo alles noch im erſten Werden iſt ,

an eine Geſchichte der modernen Dichtung denken ? Das Werdende zu ſpüren ,

zu genießen , zu verſtehen , das iſt das ſchöne Vorrecht, aber auch die heilige

Pflicht der Zeitgenoſſen einer großen Kunſtbewegung. Und nur für die , die

ſchauen , genießen , verſtehen wollen , habe ich das Buch geſchrieben .“

Dieſes Hinweiſen auf das Werden , das kommende, die Zukunft iſt allen

Modernen gemeinſam , es iſt, als wollten ſie dadurch ihre Leiſtungen aus der

Schußweite der fritiſchen Beurteilung rücken . Der Verfaſſer hebt wiederholt

hervor, daß die Kunſt eine ſpäte Kulturblüte ſei, er ſieht in den Dichtungen

Ibſens, Hauptmanns und Maeterlinds nur die Vorſtufen , ſeine Analyſen

fönnen dem , der nur Fertiges zu genießen verſteht, feinen Genuß vermitteln .

Höchſtens fann es noch von einigem Intereſſe ſein , über die Grundfäße der

Zukunftsdichtung etwas zu erfahren.

Während dem lyriſchen und epiſchen Dichter die Schönheit des Ausdrucks

das oberſte Geſek lei, ſei dem Dramatiker das Wort nicht nur Darſtellungs

mittel, ſondern zugleich Objekt, er ſtelle geſprochne Rede dar, ſo getreu wie

möglich , mit aller ihrer Unbeholfenheit, allen ihren Stockungen und Vers

renkungen ; als Darſtellungsmittel dürfe das Wort ſtiliſirt werden, als Objekt
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on dieſer Wirklichtei
l

punkt nimmt, ob er sich neben anſtändig

müſſe es ſtreng naturaliſtiſch ſein . Der Dramatifer giebt nur Worte , alles

andre überläßt er dem Schauſpieler. Der Dichter macht ſichs alſo leicht,

werden wir denken , aber nein , er ſieht geiſtig den ganzen Menſchen , der

Schauſpieler macht ihn förperlich leben : „ Jedes Räuſpern , jede Pauſe , jede

Stockung der Rede, jedes Anafoluth wird zu einer Offenbarung menſchlicher

Gedanken und Gefühle.“ Dem Schauſpieler erwachſen aus dieſem neuen Drama.

ganz neue Aufgaben. Die Kunſt zu ſtottern triumphirt.“ Dieſer „Augen

blidszauber“ tritt an die Stelle der frühern höher gehaltnen Dialoge und

Monologe. Ob er wirklicher“ ſei als jene, wenn man das Leben anſtändig

erzogner Menſchen zum Ausgangspunkt nimmt, ob er ſich nicht mindeſtens

ebenſoweit von dieſer Wirklichkeit entferne durch eine umgekehrte Stiliſirung,

eine Übertreibung nach der Seite des Häßlichen hin , nur damit die

Schönheit und die Idealiſirung vermieden werde, wäre wohl der Überlegung

wert. Gewiß iſt jedenfalls , daß er feine Kunſt mehr iſt. Denn ſie fann ohne

eine Idealiſirung nicht beſtehen , wenigſtens nach unſrer Auffaſſung. Für den

Verfaſſer und ſeine modernen Freunde freilich iſt die ganze Entwidlung der

Kunſt nichts andres, als eine beſtändige Erweiterung des Reiches der Schön :

heit durch fortgeſeßte Einverleibung neuer Provinzen , die früher dem Reiche

des Häßlichen gehörten .“ Das wird ſo ziemlich ſeine Richtigkeit haben , aber

nicht jeder wird Luſt verſpüren , ſich an dieſen Eroberungszügen zu beteiligen .

So oft von dem ernſten Schauſpiel gehandelt wird , wird man auch auf

Auseinanderſeßungen über die „ tragiſche Wirkung“ treffen . Der Verfaſſer

giebt ſie in einem ſchwungvoll geſchriebnen Kapitel : Darwinismus und

Schidſal. Er ſpricht gut über die attiſche Tragödie und den Geſchlechtsfluch ,

oberflächlich über die Katharſis des Ariſtoteles mit dem üblichen Seitenhieb

auf Leſſing und fommt dann über Shakeſpeare, Goethe und Schiller zuleßt

bei Zola und Ibſen an . Er ſieht in der „ tragiſchen Schadenfreude“ eine

Erinnerung an unſer einſtiges „ Kannibalentum “ und handelt weitläufig über

einen Erſaß des antifen Schickſals durch Erblichkeit und Einflüſſe der äußern

Umgebung (Milieu ) bei Zola und Ibſen , eine berechtigtemoderne Umgeſtaltung

auf der wiſſenſchaftlichen Grundlage des Darwinismus. Wer ſich dafür inter

efſirt, mag es, bei ihm nachleſen . Nur bleibt eins zu bemerken . Exakte Be

obachter und Kenner des wirklichen Lebens haben längſt geſehen und aus:

geſprochen , daß Zolas naturaliſtiſche Schilderung zum größten Teile gar nicht

auf einer Analyſe des wirklichen Lebens beruht, ſondern ein erträumtes Spiel

iſt, das den Leſer durch den Schein einer wiſſenſchaftlichen Methode, durch

eine den Naturwiſſenſchaften entlehnte Terminologie blendet und täuſcht. Und

daß Ibſens Seelenanalyſe falſch und unwirklich iſt , hat der Verfaſſer ſelbſt

hinlänglich mit Beiſpielen belegt.

Wir können es uns nicht verſagen , hier auf die einfachen und anſprechenden

Darlegungen hinzuweiſen , die Bruchmann über die tragiſche Wirkung und die

gelpleiner
Analyſe des in den Schein einem

logie
blendet un

Berfaſſer ſelbit
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damit zuſammenhängenden Dinge in ſeinem Buche niedergelegt hat. Wir

wüßten nichts, was geeigneter wäre, zur Richtſchnur zu dienen und bei dem

nicht enden wollenden Hin - und Herreden über dieſe Fragen zu ſelbſtändigem

Nachdenken zu veranlaſſen .

Im griechiſchen Epos legt ſich im ganzen der Wille der Götter oder

eines noch über ihnen ſtehenden Schickſals durch . Die Tragödie fann , wenn

ſte menſchlich intereſſiren will, das nicht einfach annehmen , vielmehr muß der

Menſch ſein Schidjal erfüllen , weil er ſo iſt, wie er iſt, er gerät in Konflikte

der Pflichten und wird ſchuldig . Die einzelnen Tragifer dachten darüber ver

ſchieden , aber den Fortſchritt der ethiſchen Gedanken flarzulegen reicht das

Material nicht aus. Wie ſich die ſittliche Weltordnung mit den Schickſalen

der Menſchen verträgt, dieſe Frage konnte der atheniſche Dramatiker nicht um

gehen , aber ſie zu beantworten iſt niemals möglich, wir fönnen alſo auch in

Griechenland nur ein menſchliches Surrogat der Beantwortung finden . Daß

der Schicjalsbegriff den Begriff von Willen und Schuld aufhebe, wie manche

meinen , iſt unrichtig. Die platte Berufung auf den Willen der Götter iſt

ſelten , manche Konflikte entſtehen ganz ohne ihre Einwirkung, verdienſtliche

Handlungen rechnen die Menſchen ſich ſelbſt an. Zieht man das Sagenhafte

und Wunderbare ab, ſo bleibt als weſentlicher Beſtand der Widerſtreit zwiſchen

Gedanken und Grundſäßen , die zum Inhalt des Lebens gehören . Leiden iſt

eine Folge von Schuld, ſogar ganze Geſchlechter hindurch , aber nicht immer.

Wer jedoch mit Schuld belaſtet iſt, kann in der Regel etwas zu ſeiner Vera

teidigung anführen . Die griechiſche Tragödie iſt alſo nicht überwiegend

Schickſalstragödie, allerdings auch nicht im modernen Sinne Charaktertragödie,

wenn ſie ſich auch dieſer im Laufe ihrer Entwicklung nähert. Sie ſtellt an

ihrem durch das Epos gehobnen Stoff das Schickſal der Menſchen dar, ihr

Verhältnis zit den Göttern , ſie ſucht Antworten auf die Rätſel des Lebens.

Daß ſie oft „ Mitleid und Furcht“ erregt, iſt zweifellos , daß das aber ihr

eigentlicher Zweck war, kann man Ariſtoteles nicht glauben . Seine Katharſis

ſcheint eine erleichternde Entladung von dieſen Gefühlen gerade durch ihre

Erregung zu bedeuten (alſo wie Bernays , nicht wie Leſſing wollte). Wenn

wir gern Tragödien ſehen, müſſen wir uns ſcheinbar freuen , Mitleid zu em :

pfinden . So haben auch manche andre gedacht. Aber Mitleid iſt kein Ver

gnügen , ſondern eine Traurigkeit, höchſtens als Rührſeligkeit eine erleichternde

Entladung des Schmerzes. Bisweilen fönnte das Angenehme der Empfindung

darin beſtehen , daß ſich der Zuſchauer ſelbſt von dem geſchauten Leiden frei

weiß . Aber vieles derartige hat er doch auch erlebt oder wenigſtens annähernd

kennen gelernt; ſein Mitleid tönnte Mitleid mit ſich ſelbſt ſein : ſo ſind die

Menſchen alle , im fremden Unglück beflage ich mein eignes, erlebtes oder

mögliches. Dann macht aber nicht das Mitleid Vergnügen , ſondern das

Gemüt fühlt ſich erleichtert , weil im Drama die Affette ſo ausgeſprochen
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werden , wie es ſelbſt ſie empfunden hat oder empfinden könnte. Wenn die

Tragödie alle ernſten Stimmungen der menſchlichen Natur erregt, ſo wird ſie

natürlich auch Mitleid erregen , und weil dies in unſrer Natur liegt, ſo

wird auch das Mitleid nicht ohne Vergnügen ſein . Es erſcheint dann als

eine Luſt, in der wir unſer Herz erwärmen und erweitern , unſer Gefühl an

andre hingeben . Aber die Menſchen im Trauerſpiel leiden nicht nur, ſie

handeln auch , und zwar dem Durchſchnitt gegenüber mit einer Steigerung ihrer

Kraft und Leidenſchaft, die Teilnahme erweckt. Wir fühlen uns erhoben durch

die Kraft der Perſönlichkeit, wir ſind ſtolz und wiſſen jeßt wieder beſſer, was

es heißt, Menſch und Kämpfer ſein . Andre meinen mit Schopenhauer , dies

Handeln zeige uns, daß dieſe ganze Welt unſrer Anhänglichkeit nicht wert ſei ;

der tragiſche Geiſt leite zur Reſignation hin . Zwiſchen Stolz und Reſignation

liegen viele Stimmungen , das Drama wirft auf die Einzelnen verſchieden , der

allgemeinſte Eindruck, mit dem uns die Tragödie entläßt, iſt vielleicht der, daß

ſie unſer Leben erweitert hat.

Furcht und Mitleid ſind alſo nach Bruchmann nicht die eigentümlichen

tragiſchen Gefühle, ſondern neben einander bewegen uns traurige Bedrängung

und luſtvolle Erhebung. Unterliegt der Held , ſo fragen wir nach der Ges

rechtigkeit des Weltlaufs . Die viel verſpottete „ poetiſche Gerechtigkeit“ wird

allgemein der entgegengeſeßt, die wir gewöhnlich im Leben erfahren , und dieſe

iſt weſentlich die juriſtiſche. Das Drama wird dann gefallen , wenn es noch

beſſer als dieſe unſer Bedürfnis nach dem Siege des Guten und der Bes

ſtrafung des Böſen befriedigt. Der tragiſche Tod des ſchuldigen Helden gehört

alſo unter die erhebenden Wirkungen der Tragödie. Aber es iſt thöricht, bei

allen , die zu Grunde gehen , nach der Schuld zu fragen , oder zu verlangen ,

daß alle beſtraft werden , die uns ſchuldig ſcheinen . Wir bewundern troß

vielen entgegengeſekten Erfahrungen im Leben doch lieber die Harmonie der

Gerechtig feit, als daß wir vor dem Rätſel der Welt ſtille ſtehen . Gewiß hat

der Dramatifer das Recht, uns die Welt zu zeigen , wie ſie iſt. Aber wir

werden es doch vorziehen, wenn er Gerechtigkeit übt. Die geheime Liebe zur

Gerechtigkeit wird uns wünſchen laſſen , daß im Drama die Menſchen lieber

ſchuldig als unſchuldig leiden und untergehen . Man frage ſich : würden wir

in allen Tragödien lieber ſchuldvolles oder in allen ſchuldloſes Leiden haben ?

Wir würden das erſte vorziehen , vielleicht aber gleich überlegend hinzufügen ,

daß das auch zu einſeitig wäre. Wenn demnach die Tragödie den Guten nicht

immer glüdlich werden läßt, ſo verjagt ſie , wie das Leben es ebenfalls bis

weilen macht, eine gewiſſe Gerechtigkeit, aber dennoch befriedigt ſie uns, wenn

wir durch den Willen der Perſonen im Drama unſre eignen Willensrichtungen

angeregt fühlen und die Stimmungen unſers Gemüts durch ſie ausgeſprochen

finden . Die Tragödie zeigt uns die eine Seite der Welt, die ernſte, die vielen

von uns als die weſentliche erſcheint. Sie giebt teils ein Bild des rätſelhaft
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düſtern Weltlaufs , teils hellt ſie ihn auf durch den Strahl der Gerechtigkeit

und Vernunft, der durch alle Stürme ſeinen Weg findet. Sie erregt in uns

Zuſtimmung dazu , daß es ſchön ſei, ſtark im Thun und ſtandhaft im Leiden zu

ſein . Sie belehrt uns über die Illuſionen , mit denen wir ſo gern die Güter

vergolden , die uns vorenthalten ſind. Sie berichtigt unſer Urteil über die

Leidenſchaften . Sie ſtärkt unſern Stolz und unſre Beſcheidung. In ihren

höchſten Erſcheinungen iſt ſie eine Kompenſation des Weltlaufs , ein Idealbild,

wie wir es ſonſt nicht ſehen , mit ſonnigen Höhen und düſtern Abgründen .

Es heißt nicht, die Tragödie herabießen , wenn man meint, daß ſie den Geiſt

in eine Art Rauſch verſeßt, nur daß auf dieſen keine Ernüchterung folgt, wie

auf die populären Arten des Rauſches.

Nach einigen Bemerkungen über den modernen Begriff des Tragiſchen

und das Drama, das ſich vorzugsweiſe mit dem Schidſal der niedrigſtehenden

beſchäftigt, der bürgerlichen Perſonen , denen es an der für die Tragödie

nötigen „ Fallhöhe“ fehlt (Schopenhauer), bekommen wir eine abſchließende Be

trachtung , die, um Bruchmanns ganze Weiſe zu veranſchaulichen , vollſtändig

wiedergegeben ſein mag. „Sahen wir die Tragödie auch als eine Kompenſa

tion an, welche ſich die Menſchen für die Betrachtung des Weltlaufs geſchaffen

haben , ſo werden wir zugeſtehen müſſen, daß die Tragödie für den Haushalt

des geiſtigen Lebens entbehrlicher wäre als das Luſtſpiel. Denn für alle

traurigen Komplikationen des Lebens hat die Religion eine Antwort, auch

ohne daß ſie in Kunſtwerfen zu uns ſpricht. Daß man ſich damit nicht

begnügt, wird daher kommen , daß ihre Ausſprüche doch verhältnismäßig zu

allgemein ſind. Sie ſind ja unzweifelhaft dauerhafter als die Tragödie , in

ihrer Einfach heit ergreifender und verſtändlicher, von einer unendlichen, wunders

baren Anwendbarkeit, ſodaß dieſe Edelſteine ſtrahlen , wie man ſie auch wenden

mag. Aber ſie ſind nicht ſo individuell anſchaulich, wie handelnde Menſchen,

die, ins Leben hineingeführt, oft ſchuldig werden und der Pein verfallen . Sei

nicht allzufromm und erzeige dich nicht übermäßig weiſe, warum willſt du dich

zu Grunde richten , heißts beim Prediger und hat einen tiefen Sinn, voll von

mannigfacher Anwendbarkeit. Wie anders wirkt er aber als abſtrakte Formel

und als fonkrete Wahrheit, die ſich in dem Schicjal der vor uns handelnden

Menſchen anſchaulich darſtellt.“

Steigers „ Werden des neuen Dramas“ wird jeder höchſt unterhaltend ·

finden , Sittenbergers Dramaturgie iſt außerdem noch belehrend, Bruchmanns

Poetit aber iſt ein wirflich tiefes Buch .

Jenes bürgerliche Schauſpiel, in dem die Perſonen nicht die nötige

„ Fallhöhe“ haben , hat zum Gegenſtand einer furzen geſchichtlichen Darſtellung

gemacht Arthur Eloeſſer: Das bürgerliche Drama, ſeine Geſchichte im

achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert (Berlin , Herk). Er behandelt in

einzelnen Kapiteln Lillos Kaufmann von London in Verbindung mit Leſſings
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Sara, Schröder als Dramatiker , die Comédie larmoyante , Minna von Barn

helm , Emilia Galotti und Sturm und Drang, den jungen Schiller nebſt

Iffland und Roßebue, und endlich den Ausgang des Dramas im neunzehnten

Jahrhundert bis auf Hebbels Maria Magdalena. Dieſer leßte Abſchnitt iſt

recht dürftig . Etwas neues oder beſonders bemerkenswertes enthalten auch die

übrigen nicht , wie denn auch das Buch als Ganzes feine Lücke ausfüllt, da

über dieſe Dinge ſchon oft ähnlich und ausreichend gehandelt worden iſt.

Aber der Verfaſſer ſchreibt leicht und angenehm , und wer ſich über den Gegen

ſtand unterrichten will, wird das Buch gern leſen .

Da die Modernen den Monolog zum alten Plunder werfen , ſo haben die

hiſtoriſch geſtimmten Menſchen doppelt Grund, daß ſie ſich darüber klar zu

werden ſuchen, wie wertvoll ihnen dieſes Beſikſtück iſt. Ein dankbarer Gegen

ſtand der Betrachtung iſt Leſſings Monolog . Davon handelt eine Doktorarbeit

Friedrich Düſels (Der dramatiſche Monolog uſw ., Nr. XIV der theaters

geſchichtlichen Forſchungen von Lißmann, Hamburg und Leipzig, Voß). Der

Verfaſſer will den Monolog durch die ganze neuere deutſche Litteratur ver

folgen . Es wäre zu wünſchen , daß er ſich dabei etwas kürzer faſſen möchte,

deſto nüßlicher wird ſeine Arbeit ſein , denn Gründlichkeit braucht nicht in

Kleinfram auszuarten . Bis dahin und wenn er bis zur Behandlung des

„ großen Theatralifers Sudermann“ vordringen ſollte , wird er dann auch

hoffentlich eingeſehen haben , daß Jugend zwar kein Fehler , aber ein Über

gangszuſtand iſt, auf den die Reife zu folgen hat ; vielleicht wäre es auch

Sache des Herausgebers derartiger Sammelſchriften , dieſe Erkenntnis be

ich leunigen zu helfen . Die Schrift enthält im übrigen viel Gutes . Der Hin

weis auf die gleichzeitige poetiſche Theorie iſt nüßlich , hätte aber fürzer ge

geben werden fönnen . Wir teilen nun einige Beobachtungen über Leſſings

Monologe mit. In den Jugenddramen iſt der Monolog noch ungepflegt und

unkünſtleriſch , neben ihm her geht üppig wuchernd das „ Seitab “ oder à part,

das Leſſing von den Franzoſen nahm . Erſt ſpäter lernte der Hamburgiſche

Dramaturg, daß die Heimat des Aparte das ſpaniſche Theater war, und

dann verhöhnte er es als ungereimt und geſchmadlos. Damals aber bei den

verworrnen Verwicklungen ſeiner Jugendſtücke fonnte er dieſes bequemeMittel

zur Belehrung der Zuſchauer noch nicht entbehren . Die Kunſt, die er dann

zuerſt in den Monologen ſeiner Sara zeigt, beſteht nicht in ſchöner, hoher

Rede, ſondern in natürlicher , ſo wie ſie ſich in dem denfenden Menſchen von

ſelbſt entwickelt, ſie neigt zum Dialogiſchen , zwei Perſonen unterhalten ſich

gewiſſermaßen miteinander, Unterbrechungen und häufige Gedankenſtriche geben

den Charakter des Natürlichen , ebenſo Apoſtrophen . Geſteigert wird dies Ver

fahren im Philotas, wieder ermäßigt in Minna von Barnhelm , wo aber der

Monolog feinen großen Raum einnimmt; die glückliche Miſchung von Natur

und Kunſt hat hier ſchon früh Bewunderung erweckt. In der Emilia entſpricht

Grenzboten IV 1898
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der „coupirte Stil“ der Monologe ganz dem haſtigen Tempo der Handlung

und dem heißen Temperament der ſüdlichen Menſchen . Das Deflamatoriſche

der Franzoſen iſt hier ganz verlaſſen , die Rede mit ihren unmittelbaren Ein

drücken und Reflexlauten iſt gewiſſermaßen zu einer frühern Entwicklungsſtufe

zurückgekehrt. Im Nathan nimmt die Natürlichkeit eine neue Form an , die

Leidenſchaft verwandelt ſich in Überlegung. Zulegt erhalten wir noch Bes

merkungen über die Häufigkeit der Monologe und ihre Stelle in den einzelnen

Aften . Wir erkennen der kleinen Schrift gern das Verdienſt zu , das Verhalten

Leſſings als wichtigen Ausgangspunkt für die dramaturgiſche Frage des

Monologs mit Erfolg hervorgehoben zu haben .

Noch einige ungedruckte Briefe von Robert Schumann

Mitgeteilt von udolf Lobe

ie folgenden vier Briefe ſind an I . C . Lobe gerichtet, der im

Jahre 1846 von Weimar nach Leipzig überſiedelte und hier die

Redaktion der „ Allgemeinen muſikaliſchen Zeitung“ übernahm .

Leipzig, den 22ſten November 1839.

Mein theurer Freund,

Haben Sie mich denn gänzlich vergeſſen ? Soll die Zeitſchrift gar nichts

mehr von Ihnen bringen ? Von Ihren Hoffnungen , Zweifeln über muſikaliſche

Zukunft pp. pp .? Schreiben Sie mir auch über Ihre eigenen Compoſitionen

und was Sie für Pläne haben – und antworten Sie mir nicht, ſo ſollen

Sie gewiß auch von mir nichts mehr erfahren .

Von Berlioz haben wir eine Ouverture zu Waverley gehört.

Suchen Sie Sich ſie zu verſchaffen und aufzuführen , ſie geht ins Blut.

Bald hoff ich von Ihnen zu hören .

Ihr

ergebener

Robert Schumann .Seiner Wohlgeboren

Herrn Kammermuſikus Lobe

in Weimar.
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2

Verehrteſter Freund,

Vielen Dank für Ihre Einladung und meine beſten Glückwünſche zugleich

zum neuen Wirkungsfreiſe. Leider muß ich vor der Hand noch gänzlich feiern

mit allem Arbeiten ; ein böſes Nervenleiden , das nicht wanfen und weichen

will, verbietet mir jede größere Anſtrengung. Viel hoffe ich vom Seebad, in

das ich nächſtens zu reiſen gedenke. Vielleicht, daß dann die alten Kräfte

wieder kommen und ich von Zeit zu Zeit auch einmal mitſprechen kann.

Gegen Manches wäre loszuwettern . Kunſt und Modegeiſt, Meiſter und Geſell

werden in der muſikaliſchen Kritik noch viel zu wenig geſchieden . Doch das

ſind Intima, über die vielleicht bald einmal mündlich .

Einſtweilen ſeien Sie freundlich gegrüßt als Vorlämpfer für die gute

Sache der Muſik und halten Sich meiner herzlichſten Teilnahme verſichert.

Shr

Dresden , freundſchaftlich ergebener

den 4ten Juli 1846. - R . Schumann .

Herrn Profeſſor Lobe

Redakteur der allgemeinen muſikaliſchen Zeitung

in Leipzig.

3

Verehrter Freund,

Es iſt mir erſt heute eingefallen , daß Sie meine neulich im Flug und

in etwas Concertaufregung geſprochenen Worte etwa mißdeuten könnten . Ich

fende Ihnen daher die Partitur, aber nicht dem Redakteur, ſondern dem

Muſiker , dem befreundeten Kunſtgenoſſen . Mißdeuten Sie auch dieſes nicht !

Aber leſe ich in kritiſchen Journalen redactionelle Erklärungen , wie „ der Ver

faſſer hat die Partitur uns mitzuteilen die Güte gehabt“ – ſo hat mir dieſes

immer etwas den Künſtler Verdächtigendes, als wollte er ſich die beſondre

Gunſt des Aritikers damit erwerben . Aendern Sie alſo, wenn Sie ſchon über

unſer Concert berichtet, kein Wort von Ihrer Anſicht – werfen aber jeßt

einen theilnehmenden Blick in mein Wert; von manchen Schmerzen und

Freuden wird es Ihnen erzählen , auch ſonſt vielleicht in ſeinem muſikaliſchen

Gefüge hier und da nicht ohne Intereſſe ſein – und ſchreiben mir dann

privatim ein Wort – ſo danke ich Ihnen , dem älteren und erfahreneren

Künſtler von Herzen .

Leider reiſe ich ſchon morgen um 10 Uhr ab – iſt es Ihnen bis dahin

möglich , die Synphonie durchzuleſen ? Wo nicht, ſo theile ich Ihnen ſpäter

das Manuſcript vielleicht noch einmal mit.
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Für heute nur dieſe flüchtigen Zeilen in der Verſicherung meiner freund

ſchaftlichen Hochachtung

R . Schumann .

Die Partitur laſſe ich mir morgen früh nach 8 Uhr holen .

Dieſer undatirte Brief ergiebt aus ſeinem Inhalte, daß er in Leipzig an Lobe

geſchrieben iſt, als dieſer ſchon Redakteur der , Allgemeinen muſikaliſchen Zeitung “

war. Die im Brief erwähnte Symphonie fann demnach nur die zweite C -dur

Symphonie ſein , die am 5 . November 1846 im Gewandhaus aus dem Manuſkript

aufgeführt wurde. Der Brief datirt alſo nur einige Tage ſpäter .

4

Seehrter Freund,

Erſt heute erhalten Sie die verſprochenen Notizen . Es iſt eine ſchwere

Sache, über ſich zu ſchreiben ; darum hielt ich mich zunächſt an das Factiſche.

Willfommen ſind Ihnen vielleicht die gedruckten Beilagen . Hr. Neſtner

in P . (Paris ] hatte mich damals ſelbſt um einige Notizen gebeten ; die Nota

darin ſind demnach in Ordnung.

Ob Sie auch von ſeinem ſonſtigen Urtheil etwas gebrauchen können , weiß

ich nicht. Die recht friſche Zeit des Componirens fängt eigentlich erſt 1840 an.

Beigelegt hab ich auch ein Verzeichnis der von mir bis jeßt erſchienenen

Compoſitionen . Vielleicht können Sie es irgendwie benußen .

Die Notizen über meine Frau ſind nicht viel reichhaltiger. Aber auch

hier hielt mich die Scheu , zuviel oder zu wenig zu ſagen , von mehr ab. Nun

das Urtheil über ſie , ihr großes Talent, ihre herrlichen Eigenſchaften als

Hausfrau, ſteht ja ſo ziemlich feſt in der öffentlichen Meinung.

Mögen denn die beiden Ihrem Griffel Sißenden Ihnen einen freund

lichen Antheil erwecken für das, was ſie geſtrebt haben . Un Ernſt und Fleiß

haben wir es nie fehlen laſſen und werden es nie, ſo lang uns Gott erhält.

Ueberall wo wir es fanden , erkannten wir dies , wie überhaupt Verdienſt,

auch an Andern. Und wenn ich auf etwas in meinem zurückgelegten Kunſts

leben mit Freuden zurückſehe, ſo iſts darauf, daß ich den bedeutenderen

jüngeren Talenten der Gegenwart einigermaßen habe nüßen können , durch

Wort und That.

So ſeien Sie denn vielmals gegrüßt und gedenken unſerer freundſchaftlich .

Ihr

ergebener

R . Schumann .

Peon



Gedanken eines franzoſen über Goethe

Er lauert da und lauſcht,

Wie er das frohe Singen

Zu Schaden könnte bringen .

rankreich hat eine Goethelitteratur, die , wenn ſie auch an Um

|fang und Wert nicht an die engliſche heranreicht, doch als ſehr

anſehnlich bezeichnet werden muß . Die Namen der franzöſiſchen

Dichter und Schriftſteller , die der Gewaltige in ſeinen Bann

|freis gezogen hat, bilden eine lange Reihe ; ſie führt von

Madame de Staël über Gérard de Nerval, den „ Commis -voyageur zwiſchen

Deutſchland und Frankreich,“ Marmier, den Baron Blaze de Bury , der unter

hohen Weimarer Auſpizien den „ Fauſt“ überſeşte und die Stelle „ Wie ſie

kurz angebunden war “ hartnäckig mit Et cette jupe courte ! wiedergab , bis

auf den „Goethomanen “ A . Serre, der vielleicht ſelbſt in Deutſchland nicht

ſeinesgleichen hat. Eine gute Biographie Goethes giebt es in Frankreich

allerdings noch nicht ; die von Mezières iſt zwar in mancher Hinſicht an

erkennenswert, aber durchaus nicht einwandfrei und zudem durch die neuen

Forſchungen längſt überholt worden . Eine um ſo größere Litteratur haben

die einzelnen Werke Goethes gezeitigt , namentlich der „ Fauſt,“ von dem es

über dreißig, freilich recht ungleichwertige franzöſiſche Überſeßungen giebt. Es

fehlt unter den franzöſiſchen Goetheſchriftſtellern zwar nicht an détracteurs,

wie der famoſe flerifale Klopffechter und „ Ikonoklaſt“ (wie er ſich ſelbſt

nennt) Barbey d'Aurevilly und Al. Dumas Sohn , aber ſie ſind doch nur ſehr

vereinzelt und haben in ihrem Vaterlande mit dem Verſuch , Goethe herab

zuſeßen , wenig Glück gehabt.

Namentlich in der franzöſiſchen Schweiz, die ja ſo oft zwiſchen der

deutſchen und franzöſiſchen Litteratur vermittelt hat, iſt das Intereſſe für

Goethe von jeher ſehr bedeutend geweſen . Es genügt, die Lauſanner Porchat

und Pradez, die Genfer Marc Monnier und Ehni, die Berner Stapfer und

Roſſel zu nennen – und ſo nahmen wir denn das Buch des Nyonnaiſen

Edouard Rod ,* ) den wir als Dichter längſt ſchößten , voll der beſten Hoff

nungen in die Hand, ſind aber ſelten ſtärker enttäuſcht worden .

* ) Edouard Rod, Essai sur Goethe. Paris , 1898 , Perrin & Cie. Frs. 3,50.
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Rods Abſicht iſt (S . 6 ), die hauptſächlichſten Werke Goethes „mit

kritiſchem Sinne“ aufs neue zu leſen und ſie zu beurteilen , als ſeien ſie erſt

geſtern geſchrieben , und „ eine Reviſion des Prozeſſes Goethe vorzunehmen .“

Nun entſteht zunächſt, ganz abgeſehen davon, daß es ein Unding iſt, Goethes

Schöpfungen gänzlich aus dem Zuſammenhange mit der Zeit , in der ſie ent

ſtanden ſind, herauszureißen , die Frage: Was verſteht Rod unter den haupts

ſächlichſten Werken ? Sollte man es da für möglich halten , daß von Wilhelm

Meiſter, von der Iphigenie, von Hermann und Dorothea und den ſämtlichen

Gedichten überhaupt nicht die Rede iſt? Wenn man aber die Bedeutung

eines Goethe „ richtigſtellen " und den allgemein giltigen Lewesichen Saß :

„ Ein wahrer Menſch zu ſein , das war ſeine Größe“ umſtoßen will, ſo ver

ſteht es ſich wohl eigentlich von ſelbſt, daß man dies nicht an einzelnen

Werken , ſelbſt nicht unter dem Vorwande, daß ſie in beſondrer Beziehung zu

des Dichters Leben ſtünden , ſondern nur an den geſamten Schöpfungen thun

muß, die nach Goethes eignem Wort alle „ Bruchſtücke einer großen Konfeſſion "

ſind. Rod greift einzelne Werke, die ihm vielleicht die beſten Angriffspunkte

darboten , heraus; das iſt , als wollte man eine kunſtvolle Maſchine nur aus

beſtimmten Teilen zuſammenſeßen .

Wie die Ausdrücke Heimweh und Gemütlichkeit ſo fehlt auch das Wort

Gründlichkeit im franzöſiſchen Sprachſchaß. Aber Rod hat dieſe Gründlichkeit

anſcheinend; wenigſtens beweiſen einige kleine Irrtümer , wie die falſche ſinn

entſtellende Überſeßung einer Stelle aus dem Göß (S . 95 ) , die Bezeichnung

Nicolais als „ Profeſſor,“ die Verlegung der erſten Fauſtaufführung in das

Iahr 1820 ſtatt 1819 und der Konzeption des Egmont nach Weimar noch

nicht das Gegenteil. Er ſagt, daß er ſich der Goethelitteratur hie und da

bedienen werde , zitirt in der That oft und bekämpft andrer Anſichten , aber

dem Kenner wird es bald klar, daß er zumeiſt nicht aus den Quellen , ſondern

aus Biographien u . a . geſchöpft hat, wodurch er natürlich einſeitig wird. Aber

das wil Rod auch ſein ; er behauptet zwar, sans parti pris zu urteilen , in

Wirklichkeit aber iſt die gefliſſentliche Herabſeßung Goethes das Ziel ſeiner

heroſtratiſchen Bemühungen . Dieſem Zwecke dient die Benußung der Litteratur,

die faſt ausſchließlich herangezogen wird, um gegen Goethe zu ſprechen ; dabei

wird P . Baumgartner natürlich öfters liebevoll erwähnt. Aber auch vor

Verdrehungen und abſichtlichen Irrtümern , die nicht unter die Kategorie der

oben angeführten fallen , ſchreckt Rod nicht zurück. Wir werden im Laufe

unſrer Ausführungen den Beweis dafür erbringen.

Es iſt, wie Johannes von Müller ſagt, ein lob für einen Mann , wenn

man ſeine Fehler nennen darf, ohne daß er groß zu ſein aufhört, und wir

begreifen auch wohl, daß man Goethe vou manchem Standpunkte aus angreifen

fann . Man wird dann aber billig erwarten können, daß ſich die Angriffe auf

eine feſte Überzeugung gründen . Rods Buch aber iſt – wir ſcheuen uns

nicht, das auszuſprechen – ein unehrliches Buch .
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Rod teilt ſeinen „ Effai“ ein in ſechs Abſchnitte : Aus meinem Leben ,

die romantiſche Kriſe (Gök), die ſentimentale Kriſe (Werther), der Hofdichter

(Taſſo), der leßte Roman (Wahlverwandtſchaften ) und das große Werk ( Fauſt).

Um dieſe beſprochnen ſechs Werke ſchlingen ſich dann die Lebensumſtände,

unter denen ſie entſtanden ſind , willkürlich und zuſammenhanglos herum . Das

Bedenkliche einer ſolchen Einteilung liegt auf der Hand. Ein ſo vielgeſtaltiges

und weitumfaſſendes Leben wie Goethes läßt ſich nun einmal nicht in ſpaniſche

Stiefel ſchnüren , in ſcharf abgegrenzte Perioden zerlegen . Tauſend Fäden

ſpinnen ſich von einer zur andern hinüber ; aber Rod giebt ſich nicht die

Mühe, dieſe Fäden zu erkennen . So iſt die Trennung der romantiſchen und

ſentimentalen Kriſe als beſonders verfehlt zu bezeichnen, da ja beide völlig in

einander übergehen .

Den erſten , „Aus meinem Leben “ behandelnden Abſchnitt eröffnet ein

Angriff auf die Goethephilologie, namentlich aber auf die pietätvolle Art, mit

der in Weimar Goethes Andenken auch in Äußerlich feiten lebendig erhalten

wird , z. B . in der Aufbewahrung ſeiner Sammlungen und der unſcheinbarſten

Dinge. Man erfährt nicht, ob Rod ſelbſt in Weimar geweſen iſt — anzus

nehmen iſt es kaum ; ſchwerlich hätte er ſich ſonſt dem tiefen Eindruck entziehen

können , den dieſes „ Mekta ,“ wie er es nennt, immer wieder auf ſeine Bejucher

ausübt, dem Schauer, der auch den ergreift, der nicht Goethianer sans réserve

iſt, wenn er das Heim des Genius betritt, das geweiht iſt für alle Zeiten ,

wenn er ſeinen Blick ſchweifen läßt über die Sammlungen, die dem Unermüd

lichen helfen ſollten , die Rätſel unſers Seins zu löſen , die gefüllte Flaſche,

deren Strahlenbrechungen er noch in ſeinen leßten Lebenstagen ſtudirte, durch

Thätigfeit des Todes Bitterniſſe vertreibend“ ; wenn er hineintritt in das in

ſeiner Schlichtheit ergreifende Sterbezimmer , wo der größte Dichter ſeines

Volfes lichtſehnend ins Dunkel ſank. Wie hat Heyſe den Gefühlen , die dort

auf uns einſtürmen , in ſeinem „Goethehaus“ ſo ergreifenden Ausdruck gegeben !

Wir können uns in dieſer Beziehung mit dem Wort „Wenn ihrs nicht fühlt,

ihr werdets nicht erjagen “ tröſten ; wenn aber Rod ſich darüber wundert, daß

ſich der „ ſonſt ſo prüde deutſche Sinn“ an den am Frauenplaß befindlichen

Bildern derer , die Goethe geliebt hat, nicht ſtößt, und ſpäter dieſe Frauen

glatthin als Maitreſſen bezeichnet , ſo iſt das eine Albernheit , der Rod eine

zweite hinzufügt, wenn er ſpäter behauptet , der Schöpfer des Gretchen ,

Klärchen, der Iphigenie, Dorothea, Charlotte habe für das weibliche Geſchlecht

zeitlebens eine gewiſſe Verachtung an den Tag gelegt; er, der ſein gewaltigſtes

Werk mit einer Verherrlichung des Ewig -Weiblichen abſchloß !

Die Einleitung zum erſten Abſchnitt, der die Zeit wiederſpiegeln ſoll, wo

die Erinnerungen entſtanden ſind, hätte füglich nach den Wahlverwandtſchaften

ihren Plaß finden müſſen . Daß in derſelben Goethe Mangel an jeglicher

Vaterlandsliebe vorgeworfen wird , nimmt nicht Wunder. Das iſt ein altes

beliebtes Thema, um das ſchon viel Tinte gefloſſen iſt; wir möchten aber doch
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Rods ſcheinheilige Bemerkung dabei feſtnageln , er ſei weit entfernt, Goethen

dieſen Mangel an Vaterlandsliebe zum Vorwurf zu machen . Als Franzoſe

aus Überzeugung legt Rod auf Goethes Begegnung mit Napoleon natürlich

beſondres Gewicht, macht aber wie immer dem Dichter den Vorwurf der Un

ehrlichkeit, da er auch Eckermann gegenüber gewiſſe Punkte der Unterredung

gefliſſentlich verſchwiegen habe. Gegen Rods Gründlichkeit ſpricht, daß er

Talleyrands Schilderung der Begegnung nicht kennt; im übrigen möchten wir

ihm anempfehlen , darüber das betreffende Kapitel in Geigers „ Uus Alt-Weimar,“

das er freilich noch nicht fennen konnte , zu leſen und ſeine Behauptungen

darnach richtig zu ſtellen .

Die bei Rod ſehr unklare Erklärung des „ Olympiers “ durch den Egoiſten

iſt ja recht alt; von einer neuen Seite wird das Thema nicht beleuchtet.

Goethes Weſen ſei durch das Olympiertum nicht veredelt, ſondern verunſtaltet

worden ; er habe ſich ſelbſt und andern ein Stück des Überirdiſchen , das er in

ſich trage,' vorgegaukelt. Im Verein damit wird gegen den Goetheismus zu

Felde gezogen , gegen die Sucht compréhensif zu ſein , von allem etwas und

doch nichts ganz zu verſtehen und nichts der Sache wegen oder aus höherm

Geſichtspunkte zu betreiben, ſondern um ein perſönliches Vergnügen davon zu

haben , wie Goethe es ſelbſt gemacht habe. Ce n 'est point l'amour de l'étude

ni le souci des résultats qui inspirait et guidait l'infatigable chercheur :

c'était la jouissance personnelle que lui valait son effort. Die Neigung zur

Zerſplitterung liegt unleugbar in unſrer Zeit; ſie Goethen in die Schuhe zu

ſchieben , iſt aber doch ſehr naiv . Und hätte Rod damit Recht — was würde

Goethe am Ende dafür fönnen , daß ſeine Epigonen goethiſcher ſind als er

ſelbſt ? Er wußte , warum er forſchte und beobachtete ; ihn trieb es, in der

Erſcheinungen Flucht das gemeinſame geiſtige Band zu entdecken , und ſo haftete

ſein ſinnendes Auge auf dem Erhabenſten wie dem Unſcheinbarſten , wie denn

zu einem herrlichen Tempel nicht Säulen allein , ſondern auch Mörtel und

Steine gehören .

Der Hauptvorwurf, den Rod immer wieder gegen Goethe erhebt, iſt der

der Unehrlich feit und Verlogenheit, wenn er ihn auch meiſt ſehr ſorgſam und

diplomatiſch umkleidet. So findet er in „ Dichtung und Wahrheit“ feine Spur

von Aufrichtigkeit. Grenzenloſe Eitelkeit, die Sucht, mehr und beſſer zu ſcheinen ,

als er ſei, habe den Dichter bei der Abfaſſung ſeiner Erinnerungen geleitet

und zugleich die Abſicht, auf ſeine Zeitgenoſſen , deren Gunſt er zu ſeinem

Kummer nicht mehr wie früher gehabt hätte , von neuem durch ſeine Perſön

lichkeit (d . h . alſo durch ein falſches Bild davon ) einzuwirken . Aber den

Beweis dafür bleibt Rod ſchuldig, er ſcheint ſich dabei nur auf ſeinen Inſtinkt

verlaſſen zu haben . Es ſei denn , daß man einen Beweis in dem Leipziger

Briefe des Studiengenoſſen (vielleicht auch Rivalen ) Goethes , Moors , erblicken

wollte , den Rod behaglich wiedergiebt, oder in der ſchiefen Darſtellung des
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Verhältniſſes zu Herder oder in der Bemerkung Goethes beim Abſchiede von

Friederike: „ Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben

iſt" u . a . Rod behauptet ferner , daß Goethe abſichtlich verkleinert und vers

ringert habe, was ihm von andern Seiten zugeſtrömt ſei, während doch gerade

einer der Hauptvorzüge von „ Dichtung und Wahrheit“ darin beſteht, daß

Goethe ſorgſam und offen alle Einflüſſe verzeichnet hat, die ihm Nahrung

zugeführt und zur Geſtaltung ſeines Innern beigetragen haben . Geſteht er

nicht ſelbſt, daß , „wenn er alles ſagen könnte, was er großen Vorgängern und

Mitlebenden ſchuldig geworden ſei, nicht viel übrig bleiben würde" ? In dieſem

Geiſte hat Goethe ſeine Entwicklung geſchildert.

Daß die Weplarer Liebesepiſode in „ Dichtung und Wahrheit“ nicht

Wertheriche Leidenſchaft atmet, was Rod zum Beweiſe deſſen hervorhebt, daß

ſie nicht tiefgehend war, iſt natürlich , wenn man bedenkt, daß ſeit jenen Tagen

mehr als ein Menſchenalter verfloſſen war. Goethe ſelbſt beflagt es, daß,

,was man gedacht, die Bilder , die man geſehen , ſich in dem Verſtand und in

der Einbildungskraft wieder hervorrufen laſſen , daß aber das Herz nicht ſo

gefällig iſt.“ Wo aber etwas zu Gunſten des Angeklagten ſpricht und ihn

doch hie und da als aufrichtig erſcheinen läßt, wie das Bild der nächtlichen

Bombe, mit der er die jugendlichen Herzensneigungen vergleicht, die in ſanftem

Bogen aufſteigt, dann raſch fällt und Ruinen bereitet, da — iſt der Stil mit

dem Dichter durchgegangen ! Hätte Rod ſich bei uns Rats geholt, ſo hätten

wir ihm noch einige ſchöne Angriffspunfte verraten können , ſo die gewiß nicht

gerechte Beurteilung Mercks und die gewiſſenloſe Verſchweigung der Thatſache ,

daß Goethes Ahnen väterlicherſeits der biedern Schneiderzunft angehörten .

Nein , gerade in der milden Alarheit und Objektivität der Darſtellung beruht

der hohe Reiz und Wert der Goethiſchen Erinnerungen . Freilich , Rouſſeaus

peinliche und oft proßige Aufrichtigkeit, die Rod wünſcht, weiſt „ Dichtung

und Wahrheit“ nicht auf, aber darum liegt noch längſt kein Grund vor,

„ Dichtung“ mit „ Lüge“ zu überſeßen , wie Rod es gern möchte. Goethe

adelte das Gemeine und Unſcheinbare ; er umgab die erſten Kegungen der

findlichen Phantaſie mit der Poeſie des gereiften Mannes („ der neue Paris “);

er ergänzte die ſeinem Gedächtnis entſchwundnen Epiſoden durch die Phan

taſie – auf das alles bezieht ſich die „ Dichtung.“ An den Schönheiten und

Vorzügen der Erinnerungen iſt Rod gefühllos oder abſichtlich vorübergegangen ;

Goethe ſollte ja verurteilt werden , da durften keinerlei Milderungsgründe

gelten .

Im zweiten und dritten Kapitel werden Göß und Werther behandelt.

Am Göß weiß Rod nur längſt breitgetretnes auszuſeßen : den Mangel an

Einheit und Harmonie und die Adelheidepiſode. Hätte er ſchärfer beobachtet,

ſo würde er gefunden haben , daß gerade dieſe Epiſode, wenn man einmal von

einer romantiſchen und ſentimentalen Ariſe ſprechen will , von der einen zur

Grenzboten IV 1898 20
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andern hinüberleitet. Friedrichs des Großen abſprechendes Urteil über den

Göß wird ſelbſtverſtändlich herangezogen . Beſondre Sorgfalt widmet Rod

dem Beweiſe , daß Goethe das Charakterbild des geſchichtlichen Gök völlig

verändert habe - eine gewaltige Entdeckung! Ob er einen Vorwurf daraus

konſtruiren möchte , erfährt man nicht recht; es fällt uns ſchwer , das anzu

nehmen , denn es wäre doch gar zu thöricht, dem Dichter das Recht zu be

ſtreiten , aus dem überlieferten Bilde einer geſchichtlichen Perſönlichkeit eine

Idealgeſtalt zu machen . Es iſt vor einigen Jahren , von Ballmann , eine

Ehrenrettung des alten Raubritters und der Beweis verſucht worden , daß

Goethes Ritter Gottfried der geſchichtlichen Wahrheit entſpreche. Dieſes Buch

widerlegt Rod eingehend , als ob er damit eine allgemein giltige Anſicht be

fänıpfte ; er hätte ſich das getroſt ſparen fönnen , denn es iſt faum jemand

darüber im Zweifel, daß Pallmanns angeblicher Beweis durchaus mißlungen

iſt. Was Goethe mit ſeinem Göß hat ſagen wollen , iſt von ihm ſelbſt in

,, Dichtung und Wahrheit“ deutlich ausgeſprochen worden ; freilich, was in einem

ſolchen Buche ſteht –

Weit ſchärfer iſt Rods Angriff auf den Werther. Die ihm zu Grunde

liegende Stimmung ſei künſtlich , er atme eine Leidenſchaft, in die ſich der

Dichter hineingeredet habe, ohne ſie je empfunden zu haben , wie es ihm über

haupt an sentiment fehle . Das iſt aber nicht alles ; Rod erhebt auch hier

gegen Goethe den Vorwurf der Unaufrichtigkeit. In einer kurzen Schilderung

der Weglarer Liebesepiſode ſucht er den Beweis zu führen , daß Goethes

Neigung zu Lotte niemals echt und tief geweſen ſei; er habe ſie im Hinblick

auf das zu ſchaffende Werf(!) erheuchelt, und in dieſer Vorausſicht ſeien auch

die Abſchiedsbriefe an Keſtner geſchrieben . Ihr Charakter ſei gemacht und ges

wollt, es ſei „ Litteratur“ darin . Die Briefe ſeien nicht der unmittelbare und

einfache Ausdruck ſeines Seelenzuſtandes – alſo ſind die Gefühle, darauf

läuft es wieder hinaus, mehr oder minder erlogen . Auch Goethes Beſuch

bei Laroches wird als wichtiges Beweisſtück dafür benüßt, daß Lotte bald

wieder vergeſſen worden ſei. Doch iſt es menſchlich nicht ſo begreiflich, daß nach

den glänzenden Tagen auf Pempelfort Lottens Bild des Dichters Seele doppelt

wieder füllte ? Aber begreifen wil Rod ja gar nicht; das würde dem vor:

gefaßten Zwecke widerſprechen. Die Zitate aus den Briefen Goethes an Frau

Laroche beweiſen , daß Rod nicht aus der Quelle geſchöpft hat, da andre

Stellen für ſeine Beweisführung viel beſſer taugen würden . Wir fönnen ihm

verraten , daß in den Goethiſchen Briefen aus Friß Schloſſers Nachlaß alle

Briefe Goethes an Frau Laroche enthalten ſind, und empfehlen ihm , ſie ſpäter

zu benußen . Übrigens meinen wir , daß Goethes Neigung zur Mare längſt

nicht ſo heftig geweſen iſt, wie Rod annehmen möchte; Goethe ſelbſt, dem ja

allerdings nicht zu trauen iſt, vergleicht ſie mit dem Monde , während er Lotte

für ſeine ſtrahlende Sonne hält.
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Sunſten
strimms Urtell

Saß er mic)

Wie bei Göß der große Friedrich , ſo werden beim Werther Leſſing und

ſein Freund Nicolai als Goethes Gegner herbeigezogen . Daß es zwei Be

arbeitungen des Werther giebt, weiß Rod anſcheinend nicht, da er die Epiſode

des Bauernknechts in die urſprüngliche Bearbeitung verlegt; wir vermuten

aber , daß er nichts davon hat wiſſen wollen , er hätte ſonſt billig erwähnen

müſſen , daß Keſtners Bild ſpäter reiner gezeichnet wurde, und das hätte ja

zu Gunſten Goethes ſprechen können . Rod kommt zu der Schlußfolgerung,

die er Herman Grimms Urteil entgegenſeßt, daß Werther weder Bewunderung

noch Rührung hervorrufen könne, daß er nicht etwa eine „ Generalbeichte,“

ein aus dem Herzen geſchöpftes Wert, ſondern ein gemachtes und gekünſteltes

ſei. Doch halt – wenn Werther auch nicht wahr“ iſt , ſo war Goethe doch

ein leidlich guter Künſtler, der es verſtand, ihm wenigſtens den Schein des

Wahren zu geben : Werther iſt immerhin ein livre très bien fait, von einem

ziemlich geſchickten (assez habile) Schriftſteller verfaßt, der maître d'instinct

de toutes ses forces und bis zu einem gewiſſen Grade Schöpfer ſeiner Sprache

iſt. Hinter allen Büchern ähnlicher Art aber, ſogar hinter René ſteht es weit

zurück. Rod zitirt einige Phraſen der Gefühlsüberſchwenglichkeit ; ſie wie über :

haupt den Werther auch aus der Zeit heraus zu begreifen , verſucht er nicht

oder wil er nicht verſuchen . Er wollte ja Goethes Hauptwerfe leſen , als

feien ſie erſt geſtern geſchrieben , und kommt dabei, was ja dann in gewiſſer

Beziehung zu verſtehen iſt, zu dem Schluß, daß Werther falſch , gemacht und

fade ſei. Aber eben nur in gewiſſer Beziehung , denn auch uns Kindern der

Gegenwart greift die im Werther zum Ausdruck fommende Leidenſchaft auch in

ihrem Übermaß immer noch gewaltig ans Herz. Wie Rod am Schluſſe ſagt,

war ſein Zweck, zu zeigen , daß, wenn der Werther auch eine gewiſſe Bedeutung

in der Litteraturgeſchichte habe , er doch ein Durchſchnittsbuch ſei. Aber es

iſt ſeltſam : wenn er hier an ihm wie am Göß faum ein gutes Haar läßt,

nennt er ſie ſpäter, als es ſich darum handelt, beide in Gegenſaß zu andern

Werfen zu bringen , eine superbe éclosion ! Das iſt bezeichnend für Rods

Rampfesweiſe !

Es iſt natürlich , daß Rod in ſeinem vierten Kapitel mit beſonderm Bes

hagen bei der Schilderung der magern zehn erſten Jahre in Weimar verweilt,

aber auch hier wird weidlich übertrieben oder entſtellt. Wenn er beiſpielsweiſe

jagt, daß Goethe ſelbſt Mühe gehabt habe, die angefangnen Manuſkripte, die

er aus Frankfurt mitbrachte, ernſt zu nehmen (man denke nur an „ Fauſt“

und „ Egmont“ !), ſo hat man wirklich Mühe, Herrn Rod ernſt zu nehmen .

Daß er die „ Geſchwiſter“ zu Goethes traurigſten Machwerken rechnet , mag

er mit ſich ſelbſt verantworten ; wir zählen ſie, wenn auch nicht zu den bea

deutendſten , ſo doch zu den liebenswürdigſten kleinern Schöpfungen des Meiſters.

Unehrlich iſt es dagegen wieder, wenn kod vergißt, daß Goethe mit den „ Ge

chwiſtern “ den Hof in gut bürgerliche Sphären führte , während andre ſich
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eher dem Hofton angepaßt und der Zeit folgend dem franzöſiſchen Geſchmack

gefrönt hätten . Aber das hätte ja Goethes Charakteriſirung als poète de

la cour (in welchem Sinne dies gemeint iſt, braucht wohl nicht geſagt zu

werden ) beeinträchtigt, und Milderungsgründe waren ausgeſchloſſen ; der Jude

follte ja verbrannt werden .

Natürlich iſt Rod geneigt, ſich auf die Seite derer zu ſtellen , die über

Charlotte von Steins Tugend den Stab brechen , aber er entſcheidet die Frage

nicht; vielmehr läßt er offen , ob Goethe nicht vielleicht auch die raffinirten

Wonnen der platoniſchen Liebe habe koſten wollen (les délices raffinés du

platonisme)! Über Goethes amtliche Thätigkeit, „ die ein Rommis ebenſo gut

hätte beſorgen fönnen ,“ werden einige hämiſche Bemerkungen gemacht. Die

italieniſche Reiſe übergeht Rod , weil ſie zu weit führen würde ; er ſagt nur,

daß Goethe, der „ ſchon “ als Atheiſt nach Italien gegangen , als Heide und

ſinnlicher Freier zurückgekehrt ſei (man beachte den feinen Unterſchied zwiſchen

Atheiſt und Heide); hieraus iſt die Abkehrung von Frau von Stein zu er

klären , da Goethe am Platonismus fein Vergnügen mehr fand. Nun alſo

wird die Reinheit Charlottens , da es ſo beſſer paßt, als erwieſen angenommen.

Dieſer Paſſus führt natürlich zu Goethes Verhältnis zu Chriſtiane hinüber .

Sympathiſch berührt Rods Ehrenrettung der „ kleinen Freundin ,“ deren Bild

überhaupt in leßter Zeit immer mehr des häßlichen Schleiers entkleidet wird,

mit dem Mißgunſt und Klatſch es einſt umgeben haben . Die Briefe der Frau

Rat und Chriſtianens Briefe an Nikolaus Meyer werden geſchickt in dieſem

Sinne verwandt. Aber die liebevolle Zeichnung der Vulpius hat einen guten

Grund: Goethe wird dadurch herabgeſeßt — Rod arbeitet am „ Hauptgeſchäft.“

Um das Sinnliche in Goethes Verhältnis zu Chriſtiane zu marfiren ,wird wieder

zu einer ſcheinbar unbedeutenden , in Wirklichkeit aber ſchwerwiegenden Uns

richtigkeit gegriffen : nach Rod ſind die „Römiſchen Elegien “ nicht in Rom

entſtanden , ſondern 1789/90 zu Ehren des Erotikons" gedichtet worden ;

während ſie thatſächlich 1789 nur „ redigirt“ und Chriſtianen gewidmet

wurden . Auch hier merkt man die Abſicht, und man wird verſtimmt. Auf

Rods Beurteilung des Taſſo einzugehen, würde uns zu weit führen . Er fommt

wieder nur, um anzuflagen , ſieht eine große Schmeichelei der fürſtlichen Fa

milie “ in dem Werke, läßt ſich über den hiſtoriſchen Taſſo des längern aus,

wobei die Hohenzollern gelegentlich einen Seitenhieb bekommen , bekämpft recht

unglücklich Kuno Fiſchers feine Würdigung des Dramas und gelangt zu dem

Schluß, daß der einfache Menſch eine ſtetig wachſendeMühe habe, dem Taſſo,

worin Rod das unwahrſte und am wenigſten menſchliche Werk Goethes ſieht,

„ einigen Geſchmack abzugewinnen .“

Dem fünften Kapitel, das die „ Wahlverwandtſchaften“ zum Mittelpunkt

hat, wird eine ſchwarze Schilderung der häuslichen Verhältniſſe Goethes voran

geſchickt, in der die Schiller-Körnerſchen Briefe. herhalten müſſen und, wie wir
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ſchon geſagt haben , Chriſtiane zur Erzeugung des nötigen Schattens recht hell

gemalt wird. Dann folgt eine treffende, von der Dumasſchen wohlthuend ab

ſtechende Charakteriſirung des Freundſchaftsbundes zwiſchen Goethe und Schiller ,

wenn auch Rod den Einfluß Schillers allzu hoch bewertet; nach ſeiner Meinung

hätten wir eigentlich Schiller den Fauſt zu verdanken .“ Auch die Bemerkung,

daß Goethe wegen andrer Beſchäftigungen die geplante Vollendung des Des

metrius“ aufgegeben habe, iſt nicht richtig ; er verzichtete darauf, weil er zu

ſeinem ſchmerzlichen Bedauern einſah, daß er einfach nicht imſtande war, den

„ Ratafalk, der höher brennen ſollte als der von Meſſina,“ zu errichten . Die

„ Wahlverwandtſchaften " finden vor Rods Augen noch am meiſten Gnade, und

ihre Vorzüge erfennt er willig an. Schön , freilich nicht ganz zutreffend, iſt

der Vergleich Charlottens mit König Marke. Aber die Hiebe bleiben auch

hier nicht aus : Kod klammert ſich an das, was die Spaßen von den Dächern

pfeifen , an die leidige Gewohnheit des alternden Dichters, nicht zu einem

Kunſtwerk gehöriges darin unterzubringen . Auch hier zeigt ſich Rods

Kampfesweiſe; er greift aus Ottiliens Tagebuch eine Anzahl von Reflexionen ,

die er für die ſchlechteſten halten mag, heraus und zwar presque au hasard .

Was cr darunter wohl verſtehen mag ? Man fönnte viel ſchwereres Geſchüß

gegen die „ Wahlverwandtſchaften“ auffahren : die Ausſtellungen , die Rod

daran macht und nach ſeiner Art aufbauſcht, ſind nicht imſtande, ihnen , wie

er es thut, den Charakter eines „Meiſterwerkes“ zu nehmen , und die „ Flecken ,“

die Rod nennt, rauben dem Roman nichts von ſeinem unvergleichlichen Zauber,

den er durch ſeine hohe Kunſtvollendung und gewaltige Tiefe immer wieder

ausübt. Die Neigung des faſt ſechzigjährigen Goethe zum Urbilde der Ottilie,

wenn ſie auch ein wenig ernſthaft“ geweſen ſei, reizt Herrn Rod zum Lachen .

Er ſteht damit wohl vereinzelt da; auf uns wenigſtens wirkt ſelbſt des Greiſes

Liebe zur jungen Ulrife von Leveßow durchaus nicht lächerlich .

Der legte Teil des Rodſchen Buches , der von „ Fauſt,“ le grand @ uvre,

handelt, iſt der anerkennendſte, wenn man ſo ſagen darf, zugleich aber der

ſchwächſte , weil er faum etwas eignes enthält. Die gar nicht zur Sache ge

hörende oder doch nicht in Zuſammenhang damit gebrachte Einleitung iſt recht

hübſch , bietet aber keinerlei neue Anſichten ; zumeiſt iſt ſie aus Faligans

Histoire de la légende de Faust geſchöpft. Richtigzuſtellen wäre die Bes

merkung, daß das Titaniſche in Fauſts Weſen erſt durch Marlowe in den

Stoff hineingetragen ſei, während es ſchon im Spießſchen Volfsbuch heißt,

daß Fauſt ,name an ſich Adlers Flügel, wolte alle Gründ am Himmel und

Erden erforſchen“ und auch ſchon hier der Beſchwörer des Teufels unvers

kennbar Züge des himmelſtürmenden Titanen an ſich trägt. Es folgen dann

ein Klagelied über den Wald der Kommentatoren und die Abfertigung einiger

beſonders ungeſchickter unter ihnen vom Stamme der Veuillot und Louvier

und Goethes Auslegung ſeines größten Werkes . Wieder findet man hier den

faſt

ſechziglysen ſei, reizt

wirft
ſelbſt des
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Vorwurf der Unehrlichkeit, wie immer fein umfleidet („ ich denfe nicht daran,

Goethe die Ungenauigkeit ſeiner Chronologie vorzuwerfen “ ); er gründet ſich

auf die nicht immer übereinſtimmenden Äußerungen Goethes über den „ Fauſt,“

die Zelter , Eckermann und Humboldt gegenüber gemacht wurden. Rod legt

dabei nach unſrer Meinung zu viel Gewicht auf Eckermann , dem doch immer

hin mit einer gewiſſen Vorſicht zu begegnen iſt, und vergißt zudem , daß

zwiſchen den einzelnen Äußerungen Jahre lagen . Intereſſant ſind noch die

Bemerkungen , daß Goethe ſich und andern vorgeredet habe , ſtetig an den

„ Fauſt“ gedacht zu haben , während er ihn längſt vergeſſen hatte(!), und daß

Goethe ſelbſt ſein Werf (das er ja ſelbſt immer als das „ Hauptgeſchäft“ be

zeichnet) gar nicht für ſo bedeutend gehalten und ſich das erſt nach der warmen

Aufnahme, die es fand, eingebildet habe. Eines Kommentars, den Rod ja ſo

verabſcheut, bedarf es hierzu wohl nicht.

Nun folgen Rods eigne Gedanken über den „ Fauſt,“ oder vielmehr, ſie

folgen nicht, denn er hat keine. Man wollte ſie denn in der wichtigen Ent:

deckung finden , dem Werke fehlte die unité, und in den Worten „ Wer immer

ſtrebend ſich bemüht, den fönnen wir erlöſen ,“ ſei der Schlüſſel zu Fauſts

Rettung enthalten. Hätte Kod die bedeutendern Kommentare geleſen, ſo würde

er , was er allerdings nicht wahr haben will, gefunden haben, daß die Mehr

zahl die Goethiſche Erklärung der Grundidee zu der ihrigen gemacht hat.

Eine gewiſſe Einheitlichkeit geſteht Rod dem „ Fauſt“ gnädig zu , indem dieſe

Grundidee das Werk wie ein Cement zuſammenhalte. Hieraus konſtruirt dann

Rod ein Lob , das allerdings wie immer ſehr verklauſulirt wird, während er

vorher folgendes ſagt: Ici, du moins, on peut admirer sans réserve la gran

deur de l'artiste et du travailleur, debout à côté de l'æuvre achevée qui

incarne toute son âme. Was Rod unter sans réserve verſtehen mag, haben

*wir beim beſten Willen nicht ergründen können . Die Walpurgisnacht iſt

natürlich insupportable. Auf zwei Punkte möchten wir noch hinweiſen: die

Anſicht Rods, daß Gretchens Geſtalt zwiſchen dem „ Fragment“ und der Aus

gabe von 1808 in den Hintergrund getreten und die neu hinzugefügten Szenen

minderwertig ſeien (!), und die Bemerkung, der Oſterſpaziergang ſei erſt ſpät

unter Schillers Einfluß entſtanden . Manche Gründe laſſen im Gegenteil

darauf ſchließen , daß ein großer Teil der Ausführung, jedenfalls aber die

Konzeption noch in die Frankfurter Zeit fällt; ſo die Erwähnung des Liedes

„ Der Schäfer pugte ſich zum Tanz" im „ Wilhelm Meiſter,“ das zwar nur

mit der Anfangszeile angeführt wird, aber doch die Sängerin charakteriſirt

und auf den Inhalt ſchließen läßt.

Nach dieſen dürftigen „Gedanken “ folgt unvermutet ein Sprung auf den

Dichter ſelbſt, deſſen Größe ſich gleichfalls in den Verſen

Wer immer ſtrebend ſich bemüht

Den können wir erlöſen ,
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ausdrücke – aber vielleicht ſei das auch ſeine ganze Größe! So ſchließt

Rods Buch mit einem ſchmalen Lobe Goethes , das nach allem , was von ihm

geſagt wurde , wie Hohn klingt. Damit iſt – wir müſſen dies Bild noch

mals anwenden – der Prozeß beendet, und man begreift nicht, daß der hohe

Gerichtshof, nachdem er mit ſtrenger Barteilichkeit alle Verdachtsgründe zu

ſammengetragen , zweifelhafte und falſche Zeugen vernommen , die unzähligen

Entlaſtungszeugen dagegen nicht hat zu Worte tommen laſſen , nicht den Mut

gewonnen hat, den Angeklagten zur höchſten Strafe zu verurteilen , ſondern

ihm gewiſſermaßen mildernde Umſtände zugebilligt hat.

Rod hat ſeinen Sturmlauf gegen Goethe in ein Jubiläumsjahr gelegt:

gerade vor fünfundzwanzig Jahren , im Jahre 1873, erfolgte der Angriff des

jüngern Dumas auf Goethe , einer der ſchmählichſten , die jemals unternommen

wurden . Dumas hatte der franzöſiſchen Fauſtüberſeßung des Deutſchen Bacharach

eine von Gift und Galle ſtrogende Einleitung mit auf den Weg gegeben , worin

Goethe ſchlechthin als ein Lump gekennzeichnet wurde , und die mit dem Saße

ſchloß, Goethe möge ein großer Künſtler geweſen ſein , niemals aber ein großer

Menſch . Dumas beurteilte und verurteilte Goethe , obgleich er , wie er ſelbſt

zugab , überhaupt kein Deutſch verſtand, und verwarf den zweiten Teil des

,, Fauſt,“ indem er unverkennbar aus der bei allem guten Willen doch ſehr

mangelhaften franzöſiſchen Überſeßung Blaze de Burys ſchöpfte. Die einſichtigen

Franzoſen , ſoweit die Revancheidee ihr Urteil nicht getrübt hatte, waren über

dieſe Perfidie ihres Landsmanns entrüſtet, und die Revue des deux mondes

fchrieb ſogar, daß Dumas Einleitung allem ,was ſchicklich ſei, ins Geſicht ſchlage .

Rod hat nun den Kampf wieder aufgenommen , allerdings wohlweislich nicht

mit Dumasſcher Unverſchämtheit, ſondern in vorſichtigerer, darum aber vielleicht

noch verwerflicherer Form . Es ſind , „ nur mit ein wenig andern Worten ,“

im weſentlichen dieſelben Vorwürfe , zum Teil zweifellos Dumas entlehnt:

Goethe iſt unehrlich und heuchleriſch geweſen ; ſeine Schöpfungen ſind zum

größten Teil nicht „ Bruchſtücke einer großen Konfeſſion ,“ ſondern aus einer

künſtlich erzeugten Stimmung heraus geboren ; ſein Weg führt über gebrochne

Herzen und Ruinen ; er hat die armen Frauen , die er im Leben geliebt oder

zu lieben vorgegeben hat, gleichſam als Saiten benußt, um die Rieſenharfe

ſeiner Dichtung damit zu beſpannen , wie im Seibelſchen Liede der Meermann

aus des unglücklichen Pagen Gebeinen die Laute zimmert. Und dieſelbe Revue

des deux mondes, die Dumas damals abfertigte, veröffentlicht nun Rods Eſſai

vor ſeinem Erſcheinen in Buchform und ſingt ihm dann ein Loblied ! Ja ja ,

die Zeiten ändern ſich und mit ihnen die Zeitſchriften ! In der Revue des

deux mondes weht jeßt ein etwas andrer Wind ; Herr Brunetière, der mit

der Zeit ſchwärzer geworden iſt und zu den Intimen des Papſtes zählen ſoll,

führt heute darin das Szepter , und die Klerifalen haben ſich ja von jeher

bemüht, dem großen Heiden eins am Zeuge zu flicken .

zu lieben
vorgegeben

beſpannen , wie

immert. Und dieſel
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Wir kehren zu dem am Anfang dieſer Abhandlung geſchriebnen Kennwort

zurück und wiederholen , was wir ſchon geſagt haben : Rods Buch iſt ein

unehrliches Buch . Wir ſind weit entfernt, zu behaupten , daß alles , was er

am Menſchen und Dichter Goethe auszuſeßen hat, unrichtig und unberechtigt

ſei, und daß nicht vielmehr mancher der Punkte, in denen wir Rod bekämpft

haben , ſtrittig ſei; aber gerade in der ausſchließlich nach dem tadelnswerten

und dem Schatten ausſpähenden und dabei vor Entſtellungen und Unter

ſchiebungen nicht zurückjchreckenden Kampfesweiſe Rods, in dem ängſtlichen Bes

mühen, ſich dem Lichte zu verſchließen , das Goethes Geiſt ausſtrahlt, liegt die

Unehrlichkeit ſeines Angriffs , zeigt ſich deutlich das Beſtreben , Goethes Ein

fluß namentlich in Frankreich , wenn auch auf Koſten der Wahrheit, zurück

zudämmen . Daß Rod damit Erfolg haben wird , befürchten wir nicht im

geringſten , denn inmitten des Krähens der dem Dichter „ ungeneigten “ Elſtern ,

Krähen und Dohlen , wie Stolzing ſingt:

Auf da ſteigt

Mit goldnem Flügelpaar

Ein Vogel wunderbar :

Sein ſtrahlend hell Gefieder

Licht in den Lüften blinkt;

Schwebt ſelig hin und wieder –

und die Beckmeſſer , ſeien ſie nun Stadtſchreiber oder eſpritvolle Franzoſen ,

haben noch niemals auf der Welt das lekte Wort behalten . Trokdem erſchien

es uns hier nicht als nußlos, bei ihrem Gröhlen einmal nach Art von Nürns

bergs teuerm Sachs mit einigen kräftigen Sohlenſtreichen den Merker zu

ſpielen .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Aus Schwaben. Das Ereignis der Woche iſt für Württemberg natürlich

die Abhaltung des ſozialdemokratiſchen Parteitags in den Mauern der ſchwäbiſchen

Reſidenz. Er begann Montag, den 3 . Oktober und ſchloß Samstag den 8 . Oktober.

Die Zahl der Delegierten der ſozialdemokratiſchen Partei betrug 215 , die aus

196 Wahlkreiſen entſandt worden waren ; dazu kamen noch 37 ſozialdemokratiſche

Abgeordnete des deutſchen Reichstags, ſowie einige Gäſte : der Schweizer Greulich ,

die Öſterreicher Ellenbogen und Dasczinski, der Franzoje Guesde, der ſchon 1890

auf dem erſten Tag nach dem Erlöſchen des Ausnahmegeſeßes in Halle im Namen

der parti ouvrier von Frankreich die deutſchen Genoſſen begrüßt hatte. Der Vorſiß

wurde, wie bisher , dem Reichstagsabgeordneten Singer übertragen , der im vollen
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Gefühl ſeiner Würde, äußerlich ein Typus des geheimen Kommerzienrats , wie er

im Buche ſteht, ſich zum größten Entzücken der „ Genoſſen “ am Präſidialtiſch nieder

ließ . Die „ Genoſſen“ waren von vornherein auch dadurch ſehr angenehm berührt,

daß die württembergiſche Eiſenbahnverwaltung, die unter dem Freiherrn von Mitt

nacht als Verkehrsminiſter ſteht , dem Drisausſchuß einen Warteſaal erſter Klaſſe

zur Begrüßung der Gäſte und zu ihrer leichtern Verteilung in die Quartiere ein

geräumt hatte — in Preußen , hieß es allgemein , wäre ſo etwas rein unmöglich .

und gar erſt in Sachſen ! Ferner hatte der ſozialdemokratiſche Ortsverein in Stuttgart

ein Feſtſpiel vorbereitet, worin ſiebzehn Paare in der Tracht der ſiebzehn Reichstags.

wahlkreiſe auftraten und unter den ſchüßenden Fittichen einer „ Württembergia "

(wohl nach dem Vorbilde der Schauſpielerin Momoro als déosse raison von Anno

1793) der Partei ihre Huldigung darbrachten . Vorläufig iſt allerdings von allen

ſiebzehn Kreiſen erſt einer , nämlich Stuttgart ſelbſt, ſozialdemokratiſch vertreten ;

aber die „Genoſſen “ hoffen , daß das ſo lange gegen ihre Werbung äußerſt ſpröde

Land noch eine ihrer ſtärkſten Burgen werden ſoll, wozu ihr Aufichwung von nicht

500 Stimmen auf 62000 — ein Fünftel der Geſamtzahl! – in vierzehn Jahren

und die geringe Widerſtandskraft des Neckarthals ihnen auch einiges Anrecht geben ;

denn in dieſem bevölkertſten Teil des Landes iſt die Verteilung des Bodens in

faſt lauter Zwergbetriebe der Ausbreitung des ſozialiſtiſchen Giftes ſehr günſtig ,

und Mißernten in den Weingegenden wie heuer, wo die Stadt Heilbronn nicht

einmal ihre Stadtkelter in Betrieb ſeßt, thun das übrige.

Die Sozialdemokratie konnte in ihrem Geſchäftsbericht auf bedeutende Fort

ſchritte hinweiſen : bei den leßten Reichstagswahlen hat ſie 300000 Stimmen gegen

1893 gewonnen ; ſie hat ſo viel Geld , daß auf die Wahlen 700 000 Mark ver

wandt werden konnten , und auch der Parteitag, der etwa für 250 Perſonen Tage

gelder ungefähr auf zehn Tage und Reiſeentſchädigungen erfordert, koſtet mindeſtens

25 000 Mark. Die Parteipreſſe hat 378 000 Abonnenten (46000 mehr als 1897 !) ;

der Vorwärts mit 50000 Abonnenten wirft jährlich 53000, die Parteibuchhand

lung 19000 Mark ab, und die geſamten regelmäßigen Einnahmen der Partei bes

laufen ſich im Jahre auf 315 000 Mark. Dieſe Zahlen erregten bei den meiſten

Hörern natürlich große Befriedigung; andre aber waren weniger entzüdt, ſo der

Abgeordnete Stadthagen , der hervorhob, daß der Zuwachs von 300000 Stimmen

in Prozenten der weitaus geringſte ſei, den die Partei bis jeßt zu buchen gehabt

habe, und daß ein erneuter Aufſchwung von Bedeutung auch nicht zu erwarten

ſei, ſo lange man die Endziele der Partei „ in den Silberſchrank ſtelle."

Ja, dieſe Endziele ! Sie kamen auf dieſem Parteitage ſehr bös weg. Bes

fanntlich hat Dr. Bernſtein , der, aus Deutſchland ausgewieſen , in London lebt, in

einer Studie in der „ Neuen Zeit“ erklärt, daß es eine Täuſchung ſei, anzunehmen ,

daß die Kataſtrophe der bürgerlichen Geſellſchaft bevorſtehe; daß laut der Statiſtik

die Zahl der Kapitaliſten nicht etwa abnehme, ſondern vielmehr zunehme; daß alſo

das Endziel - der Sturz der kapitaliſtiſchen Geſellſchaft – in nebelhafter Ferne

liege, und er deshalb auf das Endziel kein Gewicht legen könne: „ das Endziel iſt

nichts , die Bewegung – d . h . die Fortentwicklung der Arbeiterklaſſe zu Wohl

ſtand und Macht — iſt alles !" Gegen dieſe haarſträubende Neßerei, die das ganze

verlockende Phantaſiebild des Zukunftsſtaats als des Paradieſes auf Erden in nichts

auflöſt, und gegen andre gleichwertige Äußerungen , wie die des Abgeordneten Heine,

der erklärt hatte, daß man einer liberalen Regierung gegen Erweiterung der Volks

rechte wohl einmal Kanonen bewilligen (alſo den verrufnen Militarismus anerkennen

und fördern !) könne, erhob ſich die geſamte äußerſte Linke, geführt von Dr. Schönlank,

Grenzboten IV 1898

bgeordnete Starthelitaus geringſte.Ámung von
Bedevilberſchrant ſtelle,"meg. Besmange man die Enescuter Auffawun

gen
die Partei bis vien 300000 Stimmen

bauflöſt, undhatte, daß
monen

beriladeramte
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alte Weihoben, wären fie ſchlafempf aufgenomme
n

weari der Arbeiter, 18

der Kuffin Klara Zetkin, der polniſchen Jüdin Dr. Roſa Luxemburg und dem aus

Dresden ausgewieſenen , auch ſlawiſchen Redakteur Parvus und ſchütteten die volle

Schale ihres Zornes über die Schwächlinge aus, die die revolutionären Überliefes

rungen der Partei in den Hintergrund treten laſſen wollen und zu einer „ Schacher

politik“ gegenüber dem kapitaliſtiſchen Staat bereit ſeien , ſtatt ihn überall auf

Schritt und Tritt bis aufs Meſſer zu bekämpfen . In flammenden Worten er

innerte Fräulein Dr. Roſa Luxemburg an die Pariſer Arbeiter , die 1871 mit

Feuer und Schwert dieſen Kampf aufgenommen hätten : würden ſie anders ge

handelt haben , wären ſie ſchlafen gegangen , ſo wären ſie uns nicht Heroen, ſondern

alte Weiber.“ Die angegriffnen „ Genoſſen “ wehrten ſich ihrer Haut, und dabei

kamen allerdings merkwürdige Dinge zum Vorſchein . Heine ſagte, man dürfe den

Maſſen nicht mehr verſprechen , als man halten könne (bravo !) , alſo ihnen keine

paradieſiſchen Zuſtände vormalen , die ſich ſobald nicht verwirklichen würden ; man

müſſe ſich begnügen , die beſtehenden Zuſtände zu beſſern . Der Redakteur Pëus er

klärte trocken , daß es ſeiner Meinung nach ein Unſinn ſei , überhaupt von End

zielen zu reden , da es ſolche gar nicht gebe: jeder Zuſtand erzeuge vielmehr neue

Wünſche und Ziele. Volmar vollends äußerte, die Pariſer Arbeiter hätten 1871

in der That flüger gethan , zu ſchlafen , als auf die Barrikaden zu ſteigen ; ſie hätten

damit dem Proletariat mehr geſchadet als genußt, und wenn heute der deutſchen

Arbeiterſchaft die Macht zufiele, ſo wäre das ein großes Unglück für ſie ; denn ſie

ſei dafür noch gar nicht reif! Ein Redakteur Dr. David gab der Anſicht Ausdruck,

daß man auf die einjährige Dienſtzeit hinarbeiten (alſo das ſtehende Heer im

Prinzip annehmen !) ſolle. Auch an ungalantem Spott gegen die zwei Parzen “

Zetkin und Luxemburg fehlte es nicht.

In der That, wer den Verhandlungen als unparteiiſcher Zuhörer folgte, mußte

ſich oft wundern, wie einerſeits ein ſo wilder Fanatismus, wie ihn namentlich Zetkin ,

Luxemburg, Parvus und Dr. Schönlant vertraten, Kaum haben kann neben ſo viel

ruhiger , nüchterner , man möchte faſt ſagen reſignirter Betrachtung der Dinge, wie

ſie Heine, Pëus, Volmar und David vertreten . Der Eindruck, daß die auf prat

tiſche Arbeit gerichtete Strömung an Boden gewinnt, läßt ſich nicht abweiſen ; er

wird durch zwei Dinge noch verſtärkt. Einmal iſt in Stuttgart der vorjährige

Hamburger Beſchluß über die etwaige Teilnahme an den preußiſchen Landtags

wahlen thatſächlich umgeſtoßen worden . Dieſer Beſchluß war ja dahin gegangen ,

daß eine Teilnahme zwar ſtatthaft ſei, aber unter Ausſchluß jedes Zuſammengehens

mit den bürgerlichen Parteien . Das hieß nun freilich die Teilnahme ſelbſt zwedlos

machen , weil die Sozialdemokratie alleinſtehend bei der Dreiklaſſenwahl nichts aus

richten kann. Die Genoſſen , die etwas Praktiſches leiſten wollten , hatten damals

die Erlaubnis zur Teilnahme durchgeſeßt; die aber , die jede Anlehnung der

Arbeiterſchaft an das Bürgertum als prinziplos verabſcheuten , hatten den Zuſaß

erzwungen . Jeßt in Stuttgart wurde auf Vorſchlag einer fünfzehnköpfigen Kom

miſſion ohne alle Debatte – während man einen kritiſchen Tag erſter Ordnung

erwartet hatte – . der erſte Teil des Beſchluſſes bekräftigt, der zweite aber fallen

gelaſſen und durch ſein volles Gegenteil erſeßt: es wurden nämlich genau die

Bedingungen feſtgeſtellt, unter denen ein Zuſammengehen mit den Parteien der

bürgerlichen Oppoſition erlaubt ſein ſollte: nämlich wenn ſich dieſe für die Ein

führung des gleichen Wahlrechts in Preußen und für die Abwehr aller Verkürzung

der Volksrechte verpflichten . Es iſt ganz offenbar, daß hiermit Liebknecht und die

Unverſöhnlichen einen totalen Rückzug haben antreten müſſen . Dasſelbe zeigte ſich

bei der Verhandlung über Freihandel und Schußzoll. May Schippel erklärte, daß



Maßgebliches und Unmaßgebliches 163

mäßige Induſtriezölle im Intereſſe der Arbeiter ſelbſt lägen , und daß es ganz falſch

ſei, die Begriffe reaktionär und ſchußzöllneriſch als gleichbedeutend anzuſehen . Wenn

auch Kautsky ihm entgegentrat , ſo erkannte doch auch er an , daß man vorſichtig

ſein müſſe ; ja er bezeichnete es gelegentlich als ganz unbeſtreitbar, daß die deutſche

Landwirtſchaft in ſchwerer Notlage ſei! Schließlich wurde auf Volmars Vorſchlag

beſchloſſen , daß nun im allgemeinen die Zeit gekommen ſei , wo die deutſche In

duſtrie des Zollſchußes entbehren könne; wir werden damit dem Antrag Kautsty

den ſchlimmſten Giftzahn ausziehen ! rief Vollmar. „ Im allgemeinen “ ſind Schuß

zölle überflüſſig , war der Sinn des Zuſaßes, „ im beſondern “ können ſie ſich aber

noch recht nötig erweiſen ! Man ſtreitet ſich , ob der Stuttgarter Tag eine weitere

,,Mauſerung der Sozialdemokratie zu einer ſozialen Reformpartei bedeute oder

nicht. Wir meinen , die Wahrheit ſei nicht ſchwer zu erkennen . Ganz unleugbar

iſt eine ſolche Entwicklung nach der poſitiven Seite im Gang; aber man wehrt

ſich noch gegen die Konſequenzen , und ein Teil der Partei ſieht ſich durch das

Gefühl, daß ſich die Bewegung mit ihrem quantitativen Fortſchreiten qualitativ

immer mehr verändert und verändern muß , zu deſto wütenderer Revolutionsluſt

angeſtachelt. Db ſchließlich die Girondiſten ſiegen oder die Jakobiner , vermag heute

niemand zu ſagen .

Gegen den Schluß des Parteitags veranſtalteten die Sozialdemokraten an

ſechzehn Drten des Königreichs Volksverſammlungen , bei denen ſich alle Größen

erſten und zweiten Ranges hören ließen und der Kampf gegen die Beſchneidung

des Roalitionsrechts mittelſt aller Tonregiſter verkündigt wurde, über die die Partei

verfügt. Es galt damit den Eindruck einigermaßen zu verwiſchen , den die Ent

hüllung des Denkmals Kaiſer Wilhelms I. in Stuttgart am 1. Oktober gemacht

hatte. Zur Seite des alten Herzogſchloſſes erhebt ſich jeßt das von Profeſſor

Rümann ausgeführte Reiterſtandbild des greiſen Herrſchers , das von Profeſſor

Thierſch auf einem mächtigen , von Löwen und Obelisken flantirten Fußgeſtell errichtet

iſt, und die Teilnahme vieler Tauſende, an ihrer Spiße der König und die Königin ,

bewies , wie tief die Liebe und Dankbarkeit gegen den unvergeßlichen erſten Kaiſer des

neuen Reichs in Württemberg gewurzelt ſind. Als die geſamte männliche Schuljugend

der Hauptſtadt in hellem Jubel, die Fahnen ſchwenkend, das eherne Bildnis in faſt

endloſem Vorbeimarſch grüßte , da traten vielen Zuſchauern die Thränen in die

Augen, und die Hoffnung iſt berechtigt, daß dieſe Jugend einſt dieſes weihevollen

Tages gedenken und die Schöpfung des Mannes ſchirmen helfen wird , deſſen Bild

ihre Seelen fült. Bald ſteht die Vermählung des einzigen Kindes des legten

evangeliſchen Königs bevor, der Prinzeſſin Pauline, die gegen Ende des Monats

von dem Erbprinzen Friedrich von Wied heimgeführt werden wird, und die herz

liche Teilnahme des ganzen Landes an dieſem Familienfeſt , die ſich ſchon in der

Darbringung zahlloſer Hochzeitsgaben aus allen Kreiſen kund that, wird aufs neue

Zeugnis dafür ablegen , daß das Lied : Preiſend mit viel ſchönen Reden heute noch

die Stimmung des Volkes gegenüber ſeinem Herrſcherhauſe ausdrückt. Wenn die

Fefiklänge verrauſcht ſein werden , dann ſoll der Landtag zuſammentreten , der über

die wichtigſten innern Fragen , Ortsvorſteherwahl auf zehn Jahre , Steuerreform

und Demokratiſirung der zweiten , Moderniſirung der erſten Kammer, die Ents

ſcheidung bringen wird .
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Kolonialwirtſchaftliche Bedenken. Für die allzu langſamen Fortſchritte

in der Erſchließung unſrer Schußgebiete pflegt man den böſen Militarismus und

den Aſſeſſorismus verantwortlich zu machen . Man vergißt aber dabei, neben ein
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zelnen Vergehen und Ungeſchicklichkeiten der Beamten , die in Europa den bunten

Rock getragen oder ſich mit dem für Afrika freilich unnüßen römiſchen Recht geplagt

haben , die tüchtigen Leiſtungen der andern Kolonialbeamten . Jeder Kolonialkenner

weiß , daß die Handlungen des Trios Leiſt - Peters-Wehlan , mit denen Richter und

Bebel unermüdlich hauſiren gehen , ein Kinderſpiel gegen die wirklichen Verbrechen

der Machthaber in engliſchen und franzöſiſchen Kolonien ſind. Der wirkliche

Sündenbock der Kameruner war übrigens der damalige Gouverneur, ein bayriſcher

Landgerichtsrat, der ſich hoffentlich jezt in Braſilien geſchickter erweiſt. Aber dieſe

bureaukratiſchen Mißgriffe können die wirtſchaftliche Entwicklung nicht aufhalten ,

zumal da die Regierung jedenfalls den beſten Willen und Eifer zeigt. Freilich iſt

ja nicht jeder Leutnant, der Schulden hat oder um des winkenden Kronenordens

mit Schwertern willen in die Kolonien geht, ein tüchtiger Beamter, der zugleich

kaufmänniſch denken und handeln ſoll. Aber hier liegt nicht der Grund des Übels .

Der allzugroße Beamtenapparat würde bei raſcher Erſchließung weniger auffallen ,

wenn auch gegenwärtig der Rahmen viel zu weitläufig iſt. Alle Ausſtellungen ,

die man machen kann , erſcheinen kleinlich gegenüber dem wirtſchaftlichen Stillſtand

und zum Teil dem Rückgang der Erträgniſſe, der beſonders in Kamerun zu Tage

tritt. Die Ausfuhr ſämtlicher afrikaniſcher Schußgebiete hat ſich vermindert, und

die Einfuhr beſteht hauptſächlich aus Bedürfniſſen der Verwaltung, iſt alſo gewiſſer

maßen unproduktiv .

Nach Bismarcks Wort hat das Reich die Kolonialbrocken , die er nur mit be

fondrer Mühe und genialem Geſchick den neidiſchen engliſchen und franzöſiſchen

Grenznachbarn entriſjen hat, für den Kaufmann und, wie man jept in ſeinem Sinne

hinzufügen darf, für den Pflanzer erworben . Im Hauptort des oſtafrikaniſchen

Schußgebietes kommen indeſſen auf das Dußend Händler mehrere Hundert Beamte

und Soldaten , ein Mißverhältnis, das auch der übrigens hieran unſchuldigen Re

gierung Bedenken einflößen dürfte. Thatſächlich leidet der Verwaltungs- und

Sicherheitsapparat des Reichs an Beſchäftigungsloſigkeit, ſodaß das Gouvernement

ſelbſt ſchon einzelne Stellen eingezogen hat. Die wirtſchaftliche Erſchließung hat

nicht Schritt gehalten mit den zu groß angelegten Verwaltungseinrichtungen , zumal

da erſt jegt und auch nur in Oſtafrika die Regierung zur Beſteuerung der Ein

gebornen durch die Hüttenabgabe geſchritten iſt , obwohl die Engländer ſofort mit

der huttax die Neger beglückt und daraus den Unterhalt der Polizeitruppen be

ſtritten haben . In der Kolonialabteilung war der Gedanke ſchon zu Bismarcks

Zeit angeregt, iſt jeßt aber erſt ſtückweiſe verwirklicht worden . Zweifellos iſt es nicht

leicht, vom grünen Tiſch aus die Verwaltung dem praktiſchen Bedürfnis anzupaſſen .

Aber jedenfalls muß es als Fehler gelten , wenn die Urteile praktiſcher, unbefangner

Kenner der Verhältniſſe weder in Berlin noch an Ort und Stelle Gehör finden .

Es ſollen hier inhaltlich die Äußerungen eines Expeditionsführers und eines

Miſſionstrappiſten mitgeteilt werden , die ſich über das Wohlwollen der Regierung

in keiner Weiſe beklagen und auch den guten Abſichten der Beamten volle An

erkennung zollen . Zunächſt fahren die unterſtüßten Reichspoſtdampfer Perſonen und

Frachten teurer als die fremden Linien . Die Woermannlinie gewährt bloß der evan

geliſchen Miſſion Ermäßigung. Die Güte der Beförderung wird durch die höhern

Preiſe nicht ausgeglichen , da die Billigkeit ein zu weſentliches Mittel zur Er

leichterung des Verkehrs iſt. Ein Druck von Reichs wegen dürfte nicht ohne

heilſame Folgen ſein .

Als England im Juli 1890 das nördliche Oſtafrika dank der deutſchen

Schwäche unter ſeine Hoheit ſtellte , begann die britiſche oſtafrikaniſche Geſellſchaft
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ſofort mit dem Bahnbau . Als ihr die Mittel ausgingen , ſprang die Regierung

ein und legte die Arbeit fort, ſodaß wohl bald Uganda im Herzen Afrikas erreicht

werden wird. Wir beſaßen ſchon Jahre vorher Oſtafrika , doch als endlich das

Beiſpiel befolgt wurde, blieb ſelbſt die in Ausſicht genommne Küſtenbahn unvollendet,

und erſt jeßt übernimmt das Reich notgedrungen die Ausführung. Abgeſehen von

den Arbeitern wurden die wider ihren Willen müßigen Beamten weiter bezahlt.

Auch die Agenten der verſchiednen Geſellſchaften , deren Betriebe ſtillſtehn , müſſen

während der häufig recht langen Pauſen ohne Rückſicht auf ihre Thätigkeit beſoldet

werden. Der Kapitalmangel iſt nicht allein der Grund dieſer allzu langſamen

Entwicklung. Freilich nicht der reiche deutſche Handelsſtand , ſondern hauptſächlich

ländliche Magnaten haben beträchtliche Mittel beſonders in Oſtafrika angelegt. Die

Nußung beruht auf den Pflanzungen , da der Handel noch in arabiſcher und

hauptſächlich indiſcher Hand iſt. Hier liegt auch eine Schwäche der Ver

waltung. Der indiſche Händler iſt als Engländer ſteuerfrei, ohne daß weder ſeine

Geſchäftsführung noch ſeine Lebenshaltung irgendwie europäiſch iſt. Hieraus folgt,

daß England gar nicht beanſpruchen kann , daß wir ſeine Kolonialangehörigen als

engliſche Unterthanen anſehen ſollen. Bei dieſer Sachlage müßten wir die Chineſen

und Neger britiſcher Kolonien ebenfalls als gleichberechtigte Europäer betrachten ,

was England ſelbſt gar nicht verlangt. Hier dürfte entſchieden Wandel zu ſchaffen

ſein . Dann werden auch deutſche Handelshäuſer in Blüte kommen . Das Kapital,

und zwar hauptſächlich nur aus deutſchen Grundbeſißerkreiſen , hat bisher aber faſt

ausſchließlich Dſtafrika berückſichtigt. Neuguinea iſt freilich Monopolland der dortigen

Geſellſchaft, die die reichſten Bankherren zu ihren Anteilhabern zählt; aber auch

hier wirkt dieſe Ausſchließlichkeit hemmend , da natürlich die bevorzugte Geſellſchaft

nicht allzu ſchnell ins Zeug gehen will, weil ſie bisher mit erheblichem Fehlbetrag

gearbeitet hat. In Kamerun und Togo wird der ſtetige Rückgang des Handels

durch die gewiß ſolidern Pflanzungsunternehmen noch nicht ausgeglichen . Es fehlt

ein Vorgehen im großen Stil, wie das in den engliſchen Kolonien geſchieht.

In Südweſtafrika liegt alle Initiative auf den Schultern der gewiß ſtreb

ſamen Landesverwaltung, die jeßt auch von Berlin mehr als bisher unterſtüßt

wird ; aber deſto kläglicher nimmt ſich der Unternehmungsgeiſt der dortigen Erwerbs

geſellſchaften aus, denen freilich nicht nur das Geld, ſondern auch jedes Geſchick zur

allein möglichen europäiſchen Siedlung fehlt. Die Thätigkeit dieſer Geſellſchaften

iſt auf die Rettung der kleinen aufgewandten Mittel allein bedacht und gefährdet

jeden Wettbewerb aus Furcht vor einer etwaigen Schmälerung des Verdienſtes .

Die Regierung betreibt die Koloniſation aus Mangel an Bewilligungen des Reichs

tages in zu kleinem Maßſtabe, obſchon die Verhältniſſe ſie zu immer größern Aus

gaben drängen . Es iſt aber eine alte Erfahrung, daß der Erfolg viel größer

iſt, wenn der Geſamtaufwand nicht tropfenweiſe erfolgte , ſondern nach einem ein

heitlichen Plan das ganze verfügbare Landgebiet an deutſche verheiratete Siedler

mit entſprechenden Betriebsvorſchriften aufgeteilt würde. Was nüßt zum Beiſpiel

die Entſendung einzelner deutſcher Mädchen zur Heirat mit den Leuten der Schub

truppe, wenn ſich inzwiſchen aus Mangel an Gelegenheit der kräftige deutſche Reiter

mit eingebornen Frauen verbunden und eine ſchlechte Miſchlingsart in die Welt

geſegt hat ? Die Rückſicht auf die entarteten Hottentottenſtämme, die dem Unter

gange geweiht ſind, wie die Indianer Amerikas, dürfte bei der Landzuweiſung

übertrieben ſein . Thatſächlich betreiben die Eingebornen die Viehzucht weniger um

der Nußung an Milch , Fleiſch und Häuten willen, als vielmehr wegen des Tier

beſiges ſelbſt. Ihr bisheriges Weideland überſteigt daher bedeutend das wirkliche
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Bedürfnis . Es gilt ießt Raum für den deutſchen Bauern in Südweſtafrika zu

ſchaffen , wo er dem Reiche nicht verloren geht. Wollen wir aber mit der Kap

kolonie und den Boerenſtaaten Schritt halten , ſo müſſen wir ganz anders als ſeither

vorgehn , wo wir nicht einmal die Leute der Schußtruppe im Lande zu halten

vermochten . Nur der wirtſchaftliche Vorteil kann einen Anſiedler reizen , und zu

dieſem Zwecke müſſen das Reich und die Geſellſchaften Opfer bringen , die erſt in

jüngſter Zeit einiges zur Förderung ihres eignen Beſißes gethan haben , aber wohl

lieber eine ganz gewöhnliche Landſpekulation ohne eigne Mühe verſucht hätten .

K . v . Str.

Wiederbelebungsverſuche an der Philoſophie. Der Jammer der

Philoſophen über den Verfall der Philoſophie gebiert immer neue Philoſophien

und überſchüttet uns unaufhörlich mit neuen philoſophiſchen Büchern und Schriften .

Die armen Verfaſſer! Wer ſoll alle dieſe Sachen leſen ! Und es iſt doch viel

Gutes und Schönes darin . Der viel beklagte Verfall liegt weit mehr im kritiſchen

Geiſte der Zeit als in der Philoſophie ſelbſt. Dieſelben Geiſter , denen unſre

heutige Philoſophie nicht genügt, laſſen auch Nant, Carteſius, den 4 . Thomas imd

Plato nicht gelten und würden , wenn ſie mit ihrem heutigen Bewußtſein in der

Zeit eines der genannten Philoſophen gelebt hätten , ganz ebenſo über den Verfall

der Philoſophie geklagt haben . Es war die Naivität früherer Geſchlechter, die ſich

in ehrfurchtsvoller Bewunderung mit der Lehre des gerade regierenden Meiſters

zufrieden gab. Ein ſehr gutes Buch iſt: Der Kampf zweier Weltanſchauungen

von Dr. Gideon Spider, Profeſſor der Philoſophie an der Akademie zu Münſter

(Stuttgart, Fr. Frommanns Verlag, 1898 ). Es enthält eine kritiſche Beleuchtung

der hauptſächlichſten philoſophiſchen Syſteme und Standpunkte , einſchließlich des

chriſtlichen und des Standpunkts der Reformatoren , und läuft auf die Hoffnung

hinaus , daß ein philoſophiſch geläutertes Chriſtentum das unhaltbare dogmatiſche,

das noch heute herrſcht, ablöſen werde. Gegenüber dem antiken Ideal, ſchreibt der

Verfaſſer auf Seite 82, „ iſt das chriſtliche unſtreitig als ein höheres und voll

kommneres zu betrachten . Deſſen ungeachtet können wir nicht dabei ſtehen bleiben ;

der Dualismus von Gott und Welt iſt nur teilweiſe durch den Streationsbegriff

überwunden , und die »Schöpfung aus nichts « bloß ein Glaubensartikel, aber keine

Erklärung; eine ſtellvertretende Genugthuung widerſpricht unſern höhern ſittlichen

und rechtlichen Begriffen ; das phyſiſch und moraliſch Böſe iſt weder aus der An

nahme eines urſprünglichen » Abfalls « zu begreifen , noch verträgt es ſich mit der

Vorſtellung eines allwiſſenden und allmächtigen Gottes. Nimmt man bei all dieſen

Unbegreiflichkeiten ſeine Zuflucht zu den » unerforſchlichen Ratſchlüſſen ,« ſo ſept

dies einen Mangel an Offenbarung oder an unſrer Erkenntnisfähigkeit voraus.

In beiden Fällen wird zugeſtanden , daß wir es nur mit einem Ideal zu thun

haben , und das chriſtliche nicht mehr ausreiche , das Welträtſel zu löſen . Wahr

ſcheinlich liegt hierin auch der tiefere Grund, weshalb die Theodiceen ſeit langer

Zeit ganz aus der Mode gekommen ſind. Entweder bezweifelt man, das Böſe aus

dem bisherigen Gottesbegriff erklären zu können , oder man hat überhaupt kein

Ideal mehr, um es damit in Beziehung zu bringen .“ Atheismus und Pantheismus

lehnt er entſchieden ab, den Materialismus natürlich erſt recht, aber nicht aus

Feindſchaft gegen die Materie ; die Thatſache, meint er, daß die chriſtliche Dogmatik

durch die Lehre von der Auferſtehung der Toten und von der Inkarnation die Materie

in Himmel und Hölle, ja in den Schoß der Gottheit hineinbringt, ſollte zu einer

ganz andern Würdigung der Materie veranlaſſen , als zu der bis ießt in der idea
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liſtiſchen Philoſophie herrſchenden . - Sehr viel ſchlechter iſt, gerade in Beziehung

auf den zuleßt erwähnten Punkt, Dr. I. Rülf auf das Chriſtentum zu ſprechen .

Im vierten Bande ſeiner Metaphyſik (Leipzig , Hermann Haacke , 1898) be

ſchuldigt er es , daß es mit ſeiner Weltflucht, ſeiner Mißachtung des Fleiſchlichen

und Stofflichen , ſeiner Verfolgungsſucht und der von ihm geübten Einſchnürung

des Denkens den Weg zum Verſtändnis der Materie , dadurch aber zurechten

Philoſophie verbaut habe; denn dieſe habe vor allem die Einheit von Geiſt und

Materie, Leib und Seele anzuerkennen . Man kann ſeine Metaphyſik - er nennt

ſie auch : Wiſſenſchaft des Einheitsgedankens – als einen Kommentar zu Goethes :

„ Natur hat weder Kern noch Schale “ bezeichnen . Die Atome ſind die punktuellen

Verwirklichungen der Urkraft, die Urindividuen , und das Zuſammenwirken mehrerer

Atome erzeugt das Phänomen der Körperlichkeit. Da nun die Atome von Ewigkeit

ſind und die in ihnen individualiſirte Adkraft von Ewigkeit wirkt, ſo muß die Welt

für ewig gehalten werden . Der Verfaſſer bedarf daher auch nicht der darwiniſchen

Hypotheſe zur Erklärung der Arten ; die Erde iſt von Uranfang „ trächtig“ geweſen

mit unzähligen verſchiednen Keimen . Das iſt, wenn man den chriſtlichen Schöpfungs

begriff ablehnt, eine ganz annehmbare Anſicht. Nur gefällt es uns nicht, daß der

Verfaſſer wiederholt im chriſtlichen Stile pathetiſch vom perſönlichen Gott redet,

während ihm Gott doch nur die im Menſchen zu ſich ſelbſt gekommne Alkraft iſt,

wie aus dem ganzen Syſtem mit Notwendigkeit folgt und auf Seite 379 aus

drücklich geſagt wird . - Dr. Alfred Bilharz bezeichnet ſeine Metaphyſik*) als

die Lehre vom Vorbewußten . Er iſt den beiden vorhergenannten Philoſophen in

der entſchiednen Veriverfung des (die Worte für Dinge nehmenden) Rationalismus

und im Bekenntnis zum Realismus verwandt. Seinen Standpunkt, von dem aus

er das Weſen und die Wirklichkeit der Dinge zu erfaſſen glaubt, nennt er im

Unterſchiede von dem geozentriſchen Standpunkte des „ Bauernrealismus“ und dem

logozentriſchen der Rationaliſten den heliozentriſchen. Ob die vom Verfaſſer beliebte

mathematiſche Erläuterung ſeiner Lehre für die Mehrzahl ſeiner Leſer eine Er

läuterung oder eine Verdunklung bedeuten wird, mag die Erfahrung lehren .

Wenn geſagt wird, daß die Zeit auf dem Raume ſenkrecht ſtehe, ſo werden

die meiſten noch verſtehen , was damit gemeint iſt ; dagegen dürfte es nicht

viele geben , die ſich noch etwas dabei denken können , wenn der Verfaſſer ſchreibt:

„wir drehen unſer Denken um einen rechten Winkel,“ wenn er die Umwandlung

der Empfindung in Vorſtellung durch die Kreisfunktionen Sinus , Coſinus und

Tangens „ klar“ macht, und wenn er ſowohl die Empfindungsgröße „ blau “ als

die Wahrheit durch ein Quadrat ausdrückt. Eher läßt es ſich ſchon hören , wenn

er als Reformator der Geometrie vorſchlägt, es ſolle nicht mehr vom Dreieck,

ſondern vom rechten Winkel und vom Quadrat ausgegangen werden , und ganz

einverſtanden ſind wir mit ihm , wenn er Seite 238 ſagt: „ alle Fernrohre

und Hilfsmittel der Welt, z . B . auf Rigikulm , können den unbewaffneten Aus

blick vom Gipfel der Jungfrau nicht wett machen (wett machen iſt hier kein

beſonders geſchickter Ausdruck), und die gehäufteſten Vorſtellungen von den Wundern

der Alpenwelt verblaſſen vor dem direkten Einblick ins Hochgebirg.“ Nur wird

es gar manchem Studenten beim Leſen dieſer Metaphyſik ſo vorkommen, als ſchaute

er keineswegs mit unbewaffnetem Auge in die Wunder der geiſtigen Alpenwelt,

ſondern als würde ihm ein ſehr komplizirtes Fernrohr vors Auge gehalten , durch

Jäute
rung

lebe Erläul
iation

atifte
riden

siker Dinge

* ) Ihr vorliegender zweiter Teil (Wiesbaden , I. F . Bergmann , 1897) behandelt die Bes

ziehungen der Metaphyſik zu den mathematiſch-phyſikaliſchen Wiſſenſchaften .
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das er zunächſt gar nichts fähe. – Dr. Joſef Müller, deſſen ſich die leſer

vielleicht noch als eines begeiſterten Verehrers und Interpreten Jean Pauls er

innern , hat in ſeinem Syſtem der Philoſophie (Mainz, Franz Kirchheim , 1898)

die ſchwierige Aufgabe, faſt alle Zweige der Philoſophie (Erkenntnistheorie , Logit

und Metaphyſik, Pſychologie, Moral- und Religionsphiloſophie ; nur die Äſthetik

fehlt) in einem Bande von nur 372 Seiten groß Dktav abzuhandeln , mit vielem

Geſchick gelöſt. Die hauptſächlichſten ältern und neuern Anſichten werden berück

ſichtigt, und der katholiſche Glaube des Verfaſſers drängt ſich nicht vor. Hie und

da dringt er nicht tief genug ein ; ſo glaubt er den widerſpruchsvollen Begriff

des unendlichen Raums beſeitigt zu haben , was aber nicht der Fall iſt; ſeine, mit

Bilharz zu reden , logozentriſche Auffaſſung täujcht ihn über die Schwierigkeit

hinweg. Schiller kann ihm nichts nüßen , denn er zitirt ihn falſch : im Raum

wohnt das Unendliche nicht; der Vers lautet bekanntlich : Aber, Freunde, im Raum

wohnt das Erhabene nicht. Dagegen möchten wir den auf Seite 213 ausgeſprochnen

Gedanken der Beachtung empfehlen , daß es verkehrt ſei, den Zeitbegriff mit dem

Raumbegriff zuſammen zu behandeln ; „ der Raum iſt Empfindung [vielmehr: wird

empfunden ), die Zeit aber wird nicht ſinnlich wahrgenommen , die Zeitvorſtellung

gehört zu den Verſtandesbegriffen .“ Bilharz und Müller machen ſich eines Un

rechts ſchuldig ; das Buch von jenem iſt eigentlich nur Erkenntnistheorie, und er

erwähnt E . von Hartmann gar nicht, obgleich deſſen erkenntnistheoretiſche Unter

ſuchungen nicht bloß das wertvollſte von ſeiner Philoſophie, ſondern an ſich höchſt

wertvoll ſind ; Müller erwähnt ihn in dem Kapitel: Erkenntnistheorie ebenfalls

nicht. Als Zeichen der Zeit wollen wir noch hervorheben , daß alle vier — ganz

zufällig auf unſerm Büchertiſch neben einander geratene — Philoſophen Gegner von

Kant ſind ; Rülf kann gar nicht begreifen , wie ſich heute noch gelehrte Männer

mit dem „ Scholaſtiker“ Kant befreunden können . Die Loſung : Zurück zu Kant!

ſcheint alſo ſchon wieder aufgegeben worden zu ſein .
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aß in jedem Sommer von der ultramontanen Partei eine große

Verſammlung abgehalten wird, ſind wir in Deutſchland allmählich

ſo gewohnt geworden , daß faſt jedem von uns, der ſich mit den

öffentlichen Angelegenheiten beſchäftigt, an dem Sommerprogramm

etwas fehlen würde, wenn die Verſammlung einmal ausfiele.

So nimmt denn in den Zeitungen , auch in denen , die den Ultramontanismus

bekämpfen, die Berichterſtattung über die diesjährige Verſammlung in Krefeld

einen beträchtlichen Raum ein . Raum in einer Zeitung wird es unerwähnt

geblieben ſein, daß dem Begründer des Deutſchen Reichs einige renommiſtiſch

gnädige Worte gegönnt worden ſind, aber auch über die Huldigungstelegramme

an Kaiſer und Papſt – oder, wie die „,katholiſche“ Reihenfolge lautet : an

Papſt und Raiſer — , über die Nebenverſammlungen und Kommerſe, über die

Reſolutionen , ja ſogar über die Reden wird mehr oder weniger ausführlich

berichtet. Kurz, die „ Generalverſammlung der Katholiken Deutſchlands ,“ wie

die Zuſammenkunft von den Veranſtaltern genannt wird und ſich ſelbſt nennt,

iſt zu einer Haupt- und Staatsaftion geworden. Als ſolche wird ſie von

Freund und Feind anerkannt, mit jedem Jahre mehr, obgleich der innere Wert

ihrer Leiſtungen mit jedem Jahre ſinkt. Für dieſes abfällige Urteil ſtüßen

wir uns nicht nur auf unſre eignen Eindrücke, ſondern auch auf die Meinung

angeſehener Katholifen, z . B . des Spektators der Allgemeinen Zeitung.

Wie fann es auch anders ſein , da nach der Natur der Sache Haupt- und

Staatsaktionen zwarmehr vorſtellen , unter Umſtänden auch mehr wirken als die

Aktionen weniger Perſonen , aber von dieſen dadurch überragt werden , daß die

Wenigen mehr Geiſt, mehr Eifer und Selbſtthätigkeit einzuwerfen pflegen ? Dem

Grenzboten IV 1898
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lärmenden Erfolg ſind Paufen und Trompeten ſehr förderlich , aber die Kraft

der Gründe wird dadurch nicht verſtärkt, gedeiht ſogar beſſer bei einer gewiſſen

Stille und innern Sammlung , und vorher verteilte , ſorgfältig einſtudirte

Rollen ſind ohne Zweifel für eine gute Schaubühne unentbehrlich , geben aber,

auf andre Veranſtaltungen angewandt, auch dieſen einen theatraliſchen Charakter,

der die echte Wirkung ſtört.

Bei den Verſammlungen des Evangeliſchen Bundes, des Evangeliſch

ſozialen Kongreſſes , bei denen der Juriſten , der Ärzte und Naturforſcher geht

es ja wohl ähnlich zu ; auch bei ihnen wird viel leeres Stroh gedroſchen , und

nur, wer den „Glauben “ hat – sit venia verbo ! — , ſieht dann die Körner

ſpringen . Aber wir möchten meinen , der geiſtige Gehalt des Krefelder Stathos

lifentages ſei beſonders mager ausgefallen . Insbeſondre iſt die Erwartung

getäuſcht worden , daß in der ſozial-wirtſchaftlichen Frage, auf dem agrariſchen

Gebiete namentlich , ein wirkliches Programm aufgeſtellt werden würde. Die

Frage der „ großen Mittel“ iſt vermieden worden , und die „ kleinen “ Mittel

werden durch die Wiederaufwärmung weder wirkſamer, noch für die auf

rühreriſchen Vaſallen ſchmackhafter. Der Bayriſche Bauernbund, der Rheiniſche

und der Weſtfäliſche Bauernverein ſind dafür nicht mehr zu haben .

Sodann waren in einer Gegend, wo die Fabrikanten größtenteils Prote:

ſtanten , die Arbeiter dagegen in ihrer Mehrheit fatholiſch ſind, die paar

tauſend Arbeiter der Nebenverſammlung leicht aufzutreiben ; wir freuen uns,

wenn ſie königstreu und ihrer Kirche ergeben ſind, aber als Maſſe betrachtet

bedeuten ſie herzlich wenig , und die Sozialdemokratie iſt berechtigt, über ſo

etwas geringſchäßig zu lächeln . Und was den geiſtigen oder geiſtlichen Ton

anlangt, was ſoll man dazu ſagen, daß ein Redner – es war, irren wir uns

nicht, ein Rechtsanwalt – als Vergleich „ das ſchnell ſchleudernde Feuer des

Gebets“ heranzieht? Stehen wir mit der Empfindung vereinzelt , daß der:

gleichen faum aus echter Religioſität ſtammt? Selbſt die an und für ſich

erfreuliche Betonung des nationalen Gefühlslebens durch den Kölner Weih

biſchof Dr. Schmiş hatte etwas Forcirtes, was die Freude dämpfte. Unzweifel

haft iſt dieſer Prälat ein ſehr geſcheiter Mann, wir finden es begreiflich , daß

er als Kandidat zu einem Bistum oder Erzbistum bezeichnet wird , und das

prestige – wir wiſſen fein deutſches Wort für die Sache — , das prestige

alſo, das er ſich auch auf dieſem Katholifentag erworben hat, wird ihm für

den Erfolg nicht ſchaden , aber wir fönnen nicht umhin , weiter zurückzuſehen

als auf geſtern und vorgeſtern und daran zu denken , daß gerade Preußen

ſchlimme Erfahrungen mit Kirchenfürſten gemacht hat, von denen man ſich vor

ihrer Wahl beſonders viel verſprach . Wir behaupten ſogar und ſind auch

dafür der Zuſtimmung vieler Katholifen ſicher, daß Volksverſammlungen nicht

der Ort ſind, auf dem ſich Biſchöfe zu bethätigen haben , denn ſie ſtehen dafür

viel zu hoch . Auch die Weihbiſchöfe. Es kann Ausnahmen , außerordentliche

Gelegenheiten geben und hat es in der That gegeben , aber zu dieſen Aus
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nahmen gehört gewiß nicht der Krefelder Katholikentag , für den es uns uns

möglich iſt, eine andre Bezeichnung zu finden , als daß er ein ſehr geſchickt

arrangirter Hergang war von recht trivialem Inhalt.

Urſprünglich ſind die Katholifentage ohne Zweifel einem kirchlich-religiöſen

Bedürfnis entſprungen und hatten damals, auch bei Andersgläubigen , Anſpruch

auf Achtung und auf eine gewiſſe Anerkennung. Mit der Zeit jedoch mengten ſich

rein politiſche Tendenzen ein , und damit wuchs zugleich die politiſche Mache.

Jeßt ſind die urſprünglichen Ziele von dem weltlichen Beiſaße faſt überwuchert,

und der Katholifentag iſt im lekten Jahrzehnte faum noch etwas andres als

eine große Symphonie zur Verherrlichung des Zentrums geweſen . Aber bisher

blieb man doch nach außen einig ; der Katholifentag rekrutirte ſich aus der ganzen

Wählerſchaft des Zentrums, und die Reſolutionen waren ſo gefaßt, daß keine

fräftige Sondertendenz in der Wählerſchaft vor den Kopf geſtoßen wurde.

Mit dem Krefelder Katholifentage hat ſich das geändert , denn dieſer kehrte

unter anderm ſeine Spiße ſehr deutlich gegen das, was man als „ agrariſche“

Tendenz zu diskreditiren ſucht, und er that das , obgleich dieſe Tendenz in der

großenteils ländlichen Wählerſchaft des Zentrums ſehr viele Intereſſenten und

auch „ fatholiſch “ organiſirte Anhänger hat. Die betreffenden Organiſationen ,

wir haben ſie ſchon genannt, ſind außerhalb Bayerns bei den Reichstags

wahlen unterlegen , der Wahlſieg des Zentrums war größer als je, aber die

Bauernvereine ſind nicht tot und haben jogar den Zug der Zeit für ſich . Es

war daher wohl nicht klug , die Niederlage der Gegner „ katholiſch " abzu

ſtempeln . Die „ Generalverſammlung der Katholiken Deutſchlands" iſt ja in

feiner Weiſe eine offizielle Einrichtung der katholiſchen Kirche und kann es

nicht werden , ſie hat ſich jedoch in Verbindung mit dem Zentrum ſtark genug

erwieſen , die Statholifen , die nicht mitthun mochten , als „ Auchkatholiken “ in

eine Art von Verruf zu bringen und faſt mundtot zu machen . Es ſcheint das

jeßt auch auf den Teil der Statholiken ausgedehnt werden zu follen , der in

der Agrarfrage andre Wege verfolgt als die Parteileitung. Die Entwicklung

iſt ja noch im erſten Beginn und fann noch umgelenft werden , aber einen

Vorgeſchmack der möglichen Zukunft haben dieſe Elemente erhalten , die doch

bisher alles gethan haben , um auf die Echtheit ihrer „ Matholizität“ pochen

zu dürfen. Es iſt ihnen in Krefeld zu Gemüte geführt worden , was es für

Folgen hat, wenn man eine Herrſchaft begründen hilft, die ſich das Recht

beilegt, eine beſtimmte Parteinahme in weltlichen Händeln als „,fatholiſch “ zu

prämiiren , mit religiöſer Weihe zu umgeben . Die Kehrſeite davon iſt das

anathema sit gegen die Andersdenkenden , und die agrariſch Geſinnten fönnen

bei den „ Auchkatholifen “ nachfragen , was dieſes anathema sit bedeutet , mag

es auch auf Parlament, Preſſe und täglichen Verkehr beſchränkt bleiben. Wir

möchten indes glauben , daß die Parteileitung des Zentrums in der Agrarfrage

durch das, was ſie in Krefeld inſzenirte, noch nicht ihr lektes Wort geſprochen

hat. Bei einer Heerſchau liegen ja taktiſche Verſuche und Disziplinproben nahe.
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Wenn der Bundesrat zu einem feſten Agrarprogramm gelangt, das ohne

Furcht vor Phraſen und Heßereien da durchgreift, wo durchgegriffen werden

muß, ſo wird gerade das Zentrum zuſtimmen müſſen . Selbſt dann , ja gerade

dann, wenn die großen Mittel „ angeſchnitten “ werden . Denn wenn ſich das

Zentrum nicht ohne eine gewiſſe Berechtigung als den Turm im Reichstage be

zeichnen darf, ſo iſt doch ſeine ländliche Wählerſchaft die Baſis dieſes Turmes,

und die kommt immer mehr zu der Überzeugung, daß die kleinen Mittel nichts

helfen . Die Leitung des Zentrums fürchtet eine Entwicklung, wodurch dieſe Über

zeugung ſo verſtärkt würde, daß die katholiſche Landbevölkerung ihre Intereſſen

gemeinſchaft mit den proteſtantiſchen Leidensgenoſſen höher ſchäßen lernt, als

den nur noch durch Gewohnheit und Galvaniſirung aufrechterhaltnen Wahn, der

Beſtand und die Freiheit der fatholiſchen Kirche ſeien in Deutſchland gefährdet,

die Katholifen müßten ſich deshalb politiſch zuſammenſcharen . Wenn ſich in

dieſer Frage die Reichsleitung feſt macht und feſt bleibt, wird die Zentrums

leitung mitgehen , und zwar ohne alle Bedingungen , und die Feſtigkeit der

Parteidisziplin wird ſich an denen erproben , die in Krefeld den Ton angegeben

haben . Auf die durch die Krefelder Großſprechereien ſchlecht verſteckte beſondre

Schwäche des Zentrums in der Agrarfrage noch näher einzugehen , unterlaſſen

wir jeßt, denn die Gelegenheit dazu muß bald wiederfehren , in greifbarerer

Geſtalt als in der augenblicklichen Ruhepauſe des politiſchen Lebens. Dagegen

iſt dieſe wohl geeignet, auf anderm Gebiete, namentlich auf dem der eigent

lichen Kirchenpolitif, zu zeigen , daß die dauernde Macht des Zentrums über

ſchäßt wird, und daß das Wort: „ Zentrum iſt Trumpf“ ſeine Richtigkeit mehr

aus unſerm Kleinmut herleitet, als aus der innern Stärke einer Partei , die

nicht oder nicht mehr unpatriotiſch iſt, aber eine andre Staatsgeſinnung pflegt

als die, worauf das Deutſche Reich aufgebaut iſt.

2

über die Grundfäße , wonach die katholiſche Kirche vom Staat zu bes

handeln iſt, wird wohl niemals allgemeine Übereinſtimmung zu erreichen ſein ,

aber darüber fann fein Streit beſtehn, daß ihre richtige Behandlung die genaue

Kenntnis ihres Weſens vorausſekt, nicht bloß ihrer Einrichtungen , ſondern

auch ihres regelmäßigen , täglichen Lebens. So lernt man ſie nur durch

längeres Zuſammenſein mit ihren Bekennern kennen , durch Miterleben deſſen ,

was ihren kirchlichen Sinn bewegt und beſtimmt – als evangeliſcher Chriſt

alſo faum anders als in ländlicher Umgebung , die uns unmittelbare und

dauernde Beobachtung erlaubt, wenn wir nur Auge und Ohr offenhalten und

auch das Herz nicht verſchließen . Da fällt manches Vorurteil, und drängt

ſich dagegen aufrichtige Achtung vor den Leiſtungen der fatholiſchen Seelſorge

auf. Man gewöhnt ſich an vieles , was einem früher widerſtrebte, ſogar daran ,

den katholiſchen Geiſtlichen ihre Macht über die Gemüter als Verdienſt der



Kirchenpolitik und Zentrum 173

geiſtlichen Seelſorge zu gönnen . In Kopf und Herz zieht die Überzeugung

ein , wie nahe wir Chriſten der verſchiednen Bekenntniſſe uns doch ſtehen , daß

wir in der That zu einem Gott beten . Die Parität wird aus einer toten

Rechtsregel zu ſelbſterrungnem , feſtem Beſtand des Gemüts . Man lernt ferner

vergleichen und abwägen , denn man ſieht auch die andern Mächte des

Menſchenlebens an der Arbeit, die ſonſtigen Gemeinſchaften z. B . und den

perſönlichen Erwerb; man ſieht ſie weniger ſtückweiſe, unvermittelter und näher

beiſammen als in der Stadt. Man nimmtwahr, wie ſie ſich beeinfluſſen und

durchdringen , im Guten , aber auch im Schlimmen , und wie auch die Geiſt

lichkeit in das Getriebe hineingezogen wird, wie ſie ſich , das Individuum und

der Stand, dagegen verhält und verhalten ſoll. Auch das lernt man begreifen ,

daß die hierarchiſche Ordnung für den katholiſchen Chriſten ein Heiligtum iſt,

merkt aber zugleich , daß ſich dieſe Heilighaltung nicht auf Übergriffe ins Welt

liche erſtreckt, daß gerade der gute Katholik dagegen ſehr eingenommen iſt, von

welcher Stufe des geiſtlichen Amts die Übergriffe ausgehen mögen , daß gerade

er von politiſirenden und agitirenden – auf deutſch : heßenden — Geiſtlichen

nichts wiſſen will. Wird man doch ſogar in Elſaß -Lothringen auf Katholiken

ſtoßen , die ſich für ihre Perſon nur mit Selbſtüberwindung in die deutſche

Gegenwart finden , aber der Meinung ſind, daß die reichsländiſche Geiſtlichkeit

durch ihre Politiſirerei, durch ihr welſches Gethue die Seelſorge nicht fördere,

nicht Gottes -, ſondern Menſchenwerf treibe.

Auf dieſem Wege gelangt der Beobachter, wenn er zugleich Geſeß und Ge

ſchichte zu Rate zieht, zu einer Auffaſſung von Kirchenhoheit, die von der ſonſt

üblichen abweicht. Sie wird ſich ſehr ſchwer in eine feſte Formel bringen , eher

beſchreiben und allenfalls umſchreiben als begrifflich feſtſeßen und zerlegen laſſen ,

denn die Ausdehnung dieſer Kirchenhoheitmuß nach Zeit und Umſtänden wechſeln

können, und das Hauptgewicht liegt bei ihr mehr in dem , was nach Zeit und

Umſtänden zu thun oder zu laſſen iſt, als in der vollkommnen und erſchöpfenden

Anweiſung, alſo weniger in der Geſeßgebung als in der Verwaltung. Am meiſten

nähert ſich dieſer Auffaſſung eine Formulirung, die Emil Kühn in ſeinen Reichs:

ländiſchen Zeitfragen Seite 99 aufgeſtellt hat : „ Die richtige Auffaſſung der

Staatsaufſicht über die katholiſche Kirche geht nicht auf den Polizeibefehl oder

auf romantiſch frömmelnde Macht – offenbar verdruckt, ſtatt Mache – aus,

ſondern ſucht ihr Ziel darin , zwiſchen der Kirche und den übrigen Mächten

des menſchlichen Zuſammenlebens im Staate Frieden und Gleichgewicht zu er

halten und die Seelſorge fördern zu helfen . Dieſes Ziel iſt erreichbar, giebt für

Thun und Laſſen einen feſten Maßſtab und fann ebenſo wenig zu Kirchen

verfolgung wie zu eitelm Liebeswerben führen . Für dieſe Auffaſſung iſt die

hierarchiſche Gliederung und Einwirkung etwas Gegebnes , auch als Vermittlerin

aller Zuwendungen , aber nicht ſo , daß der Staat hinter der Kirche verſchwindet.

Streit wird dieſe Huffaſſung aufs äußerſte vermeiden , aber den aufgenommnen
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durchfechten , ohne Furcht vor Geſpenſtern.“ Eine ähnliche Auffaſſung liegt

auch dem an Gedanken und Beobachtungen reichen Aufſaß zu Grunde, in dem

Guſtav Rümelin nach beinahe zwanzigjährigem Schweigen ſeine vielgeſchmähte

Politik als württembergiſcher Kultusminiſter gerechtfertigt hat (Reden und

Auffäße II, S . 205 ff.).

Daß die geſchilderte Kenntnis der katholiſchen Kirche unter uns Prote:

ſtanten mehr als vereinzelt vorkomme, wird nicht behauptet werden können ,

noch weniger , daß ſie als Grundlage für das Verhältnis zur fatholiſchen

Kirche gelte. Ihr Auffommen und ihre Verbreitung ſind ſchon durch den

ſtädtiſchen Zug verhindert worden, der unſre geiſtige und politiſche Entwicklung

kennzeichnet. Dieſer prägt ſich ſchon lange aus, und fein Teil Deutſchlands

iſt, troß gewiſſer Gradunterſchiede , davon ausgenommen . Es wirken aber

noch andre Hinderniſſe mit, der katholiſchen Kirche näher zu treten und ihrer

Wirkſamkeit gerecht zu werden . Davon ſind hier zwei zu erwähnen . Das

erſte Hindernis , mit dem ſtädtiſchen Zug unſrer Lebensanſchauung innerlich

verwandt und ebenſo wenig landſchaftlich beſchränkt, iſt die „ moderne“ Bildung

unſrer ſogenannten beſſern Klaſſen . Von den einen wird ſie ebenſo übers

ſchwenglich geprieſen wie von den andern , der Minderzahl, leidenſchaftlich ans

geklagt. Wir führen ein beſonders ſchroffes Urteil an . Lagarde ſchreibt an

einer Stelle ſeiner Deutſchen Schriften : „ Unſre Jugend beherrſcht keine Sprache,

ſie kennt keine Litteratur , ſie hat nicht einmal die Hauptwerke unſrer großen

Dichter wirklich in Ruhe geleſen und zu verſtehen geſucht: aber ſie hat die

Quinteſſenz alles deſſen , was je geweſen iſt, in der Form von Urteilen zuges

fertigt erhalten . . .“ Wir denken , das Ganze in Betracht gezogen , milder,

aber der leßte Saß des Lagardeſchen Urteils iſt unſers Erachtens unanfecht

bar, und er trifft, was vor allem die Anführung rechtfertigt, die Sache, um

die es ſich hier handelt. Wer über alles fertige Urteile zugetragen erhalten

und in ſich aufgenommen hat, iſt wenig geneigt, zu beobachten , und büßt auch

an der Fähigkeit dazu ein . Beobachtung aber, eifrige, unmittelbare, mit Ver

ſtändnis und vorurteilslos geübte Beobachtung iſt das erſte Erfordernis deſſen ,

der ſich mit dem Leben der katholiſchen Kirche vertrautmachen will. Ihre Macht

über die Gemüter, ihre pſychiſche Macht erſchließt ſich nur dem , der pſycho

logiſch verfährt; mit den dialektiſchen Mitteln der modernen Bildung kann

man über das firchliche Leben wohl ſprechen und abſprechen , mit „ zugefertigten “

Argumenten und mit eignen , aber hineindringen kann man nicht, das Thor

bleibt verſchloſſen – für jeden , der nicht aus der gewohnten Geiſtesbahn ums

lenkt und nicht zugleich das Abc jedes neuen Verſtändniſſes , eben die Ves

obachtung, zu Hilfe nimmt. Das zweite Hindernis des rechten Verſtändniſſes

findet ſich erfahrungsmäßig häufiger bei den Bewohnern der ältern Teile

Preußens als ſonſt im proteſtantiſchen Deutſchland. Es iſt der Mangel an

ſozialem Sinn , die Gleichgiltigkeit oder ſogar die Abneigung gegen die Ab
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ſtufungen des Volfslebens, die keinen mächtigen Eindruck machen , und gegen

die Gemeinſchaften , die ſich ſelbſtändig neben dem Staat behaupten wollen .

Es iſt das die Nehrſeite, gleichſam der Schatten des außerordentlichen Staats

gefühls , das im alten Preußen lebte, und es hat ſich dort als negative Volks

eigenſchaft erhalten , nachdem das Staatsgefühl an Raum gewonnen , aber an

innerer Kraft verloren hat. In der ſozial-wirtſchaftlichen Frage hängt damit

die Überſchäßung der Großbetriebe zuſammen , und manches andre, das hier

nicht einmal angedeutet werden kann . Wie ſchwer konnte bei einer ſolchen

Sinnesart , unter den Beamten zumal, die Neigung aufkommen , einer Kirche

näher zu treten , die ihrerſeits mit Herrſchaftsanſprüchen nicht geizt, deren ſeel

ſorgeriſcher Wert ſo oft durch deren Hervorkehrung leidet ! Dazu fam , daß

die rechtliche Parität, die Preußen mehr als irgend ein andrer Großſtaat ge

handhabt hat, mit Undank und immer weitergehenden , unerfüllbaren Fordes

rungen vergolten wurde. Unſre Ultramontanen möchten das gern in Ver

geſſenheit bringen und wenden deshalb das Mittel an , ihrerſeits anzuflagen ,

aber ſie tragen die Hauptſchuld daran , daß es in Preußen nicht zu der höhern

Art von Parität gekommen iſt. Denn das Schuldbuch des Staats weiſt nur

Fahrläſſigkeitsſünden auf, das ihrige dagegen ſolche, die auf böjem Willen

beruhen.

(Schluß folgt)

Die ſtrategiſche Bedeutung der ſchweizeriſchen

Feſtungswerke

Don E . Miller

o wiſchen vier gewaltigen Großmächten , die zuſammen über ein

Gebiet von rund zwei Millionen Quadratkilometern und über

eine Bevölkerung von hundertundſiebzig Millionen verfügen ,

liegt, faſt im buchſtäblichen Sinne des Wortes , eingefeilt der

Sa fleine, aber herrliche Fleck Erde, der alljährlich das erſehnte

Ziel unzähliger Reiſender iſt, die Schweiz. Sie umfaßt nur vierzigtauſend

Quadrattilometer und wird von kaum drei Millionen Menſchen bewohnt.

Lohnt es ſich unter ſolchen Umſtänden überhaupt für das Land , an militä :

riſche Rüſtungen zu denken und auch nur einen Pfennig für Wehrzwecke zu

opfern ? Die Neutralität iſt ihm ja verbürgt, ſofern es ſelbſt ſie bewahrt, die

Verträge mit den Großmächten gewiſſenhaft beobachtet und nicht duldet, daß
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von dem Alpenlande aus, gleichſam aus dem Herzen Europas, Unternehmungen

vorbereitet und geleitet werden , die die Ruhe und Sicherheit andrer Staaten

gefährden . Das Aſylrecht, das die Schweiz politiſchen Sündern gewähren

darf, hält man dort noch vielfach für ein unantaſtbares Gut; ſeitdem aber die

ſchweizeriſche Gaſtfreundſchaft von äußerſt anrüchigen Elementen genoſſen und

auf gefährliche Art mißbraucht worden iſt, iſt man in Bern etwas vorſichtiger

geworden und überläßt die Prinzipienreiterei unverantwortlichen Schmeichlern

der Menge. Eine loyale Haltung des Bundes den Mächten gegenüber wirft

jedenfalls ebenſoviel wie einige Schweizer Regimenter . Troß dieſer beſondern

Lage des Landes , die eine wirkſame militäriſche Aktion von vornherein in

Zweifel zieht , hat es ein von Jahr zu Jahr wachſendes Militärbudget auf

zuweiſen , das den Militäretat mancher europäiſchen Großmacht im Verhältnis

übertrifft und wenigſtens hinter unſerm deutſchen nicht zurückbleibt. So bes

trugen , um nur ein ſchlagendes Beiſpiel anzuführen , 1892 die vom Bunde zu

zahlenden Summen allein ſechsunddreißig Millionen Franken ohne Nachtrags.

fredite und Beiſteuern der Kantone, Gemeinden und des einzelnen Wehr

mannes .

Woher mag nur dieſe fieberhafte Thätigkeit rühren , die unſre Nachbarn

jenſeits des Schwäbiſchen Meeres auf militäriſchem Gebiete entwickeln ? Ein

hervorragender ſchweizeriſcher Militär ſelbſt hat einmal geſagt: „ Unſre Neu

tralität iſt genau ſoviel wert als unſre Bajonette.“ Das heißt mit andern

Worten , „wenn wir ſie nicht verteidigen können , wird ſie niemand reſpektiren .“

Das hat die Helvetia während der franzöſiſchen Revolutionsfriege und zur Zeit

des erſten Napoleon bitter erfahren. Infolge ihrer ungenügenden Wehrverhält

niſſe war damals jeder Gedanke an Widerſtand ausgeſchloſſen . Die Kontribu

tionen und Brandſchaßungen betrugen in den drei Jahren von 1798 bis 1801

gegen hundertſechzig Millionen Franken , wobei man den weit höhern Geld

wert und die geringere Bevölkerungsziffer wie den geringern Umfang des

Landes in jener Zeit in Rechnung ziehen muß. Im Striege von 1870 /71

bewahrten die deutſchen Siege den eidgenöſſiſchen Boden vor einer bewaffneten

franzöſiſchen Invaſion ; es galt, nur die Armee Bourbafis, einen völlig friegs

unbrauchbaren , halb verhungerten Menſchenhaufen von achtzigtauſend Mann

vom Untergange zu retten und die gegen Frankreich gelegnen Grenzdiſtrifte

vor Exzeſſen einzelner Banden zu ſichern. Über zwanzigtauſend gut bewaffnete

und ſchlagfertige Schweizer waren aber doch zur Löſung dieſer nicht gerade

dankbaren Aufgabe notwendig, und man muß die Selbſtentſagung des Generals

Herzog bewundern , der allen Anfeindungen des Parlamentarismus und des

militäriſchen Dilettantismus zum Troße dieſe Aufgabe löſte. Der Zweck aller

ſchweizeriſchen Rüſtungen iſt nur die Defenſive, feiner bewaffneten Macht den

Durchmarſch durch das Land zu gewähren , oder auch nur in Grenzdiſtrikten

einen Augenblick eine ſolche zu dulden , beſtimmte Neutralität zu wahren und
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ſo am eheſten ſeine bei einem europäiſchen Konflikte immerhin bedrohte Exiſtenz

zu ſichern, die in dem Augenblick vernichtet wäre, wo es einen Teil der frieg

führenden Mächte begünſtigte, es ſei denn , es ſuchte und liehe einer Partei

Bundesgenoſſenſchaft auf jede Gefahr. Gegen einzelne an der ſchweizeriſchen

Grenze entlang marſchirende Korps wird die eidgenöſſiſche Kriegsmacht wohl

ausreichen , und damit begreift man die militäriſchen Rüſtungen , die den legten

politiſchen Zweck erfüllen ſollen . Wäre die Schweiz das Streitobjekt der

Mächte ſelbſt, oder fäme ihr Gebiet auch nur für untergeordnete Operationen

in Frage, dann fiele ihr ganzes Wehrſyſtem ſchon wegen ſeiner verhältnismäßig

geringen Stärfe wie ein Kartenhaus auseinander , und ſelbſt jede Defenſive

wäre ein Unding. Als Bundesgenoſſe einer Großmacht aber – womöglich

ſchon im Frieden — fiele ſie ganz anders in die Wagſchale. Ein wirtſchaft

licher Zuſammenſchluß Deutſchlands , Öſterreichs , der Niederlande und der

Schweiz wird ja doch die unausbleibliche Folge dem weltumſpannenden

Britentum ſowie dem immer mehr vordringenden Moskowotisnius und Yankee

tum gegenüber ſein müſſen .

. Es kann ſich alſo nur immerhin um eine ſehr bedingte Defenſive handeln ,

und dieſer kommen vor allem die prographiſchen Verhältniſſe des Landes

und die Beſchaffenheit ſeiner 1680 Kilometer langen Grenzen ſehr zu ſtatten .

Nur ein Fünftel dieſer Grenzen iſt offen , während ein andres Fünftel durch

Gewäſſer und drei Fünftel durch Gebirge gebildet und ſomit natürlich ver

ſtärft ſind. Ein zweiter die ſchweizeriſche Defenſive erhöhender Umſtand liegt

in dem reich entwickelten , allen Anforderungen des Krieges gewachſenen Eiſen

bahnneß, das einen ſichern Transport der Truppen verbürgt und ermöglicht,

dieſe raſch an bedrohte Punkte zu werfen , den Aufmarſch größerer taktiſcher

Einheiten zu beſchleunigen und ſelbſt eine Armee zu konzentriren . Durch die

Schweiz geht der Verkehr zwiſchen dem nördlichen und dem ſüdlichen Europa,

und die fürzeſte Linie führt durch den St. Gotthard . Die alte Heerſtraße

der deutſchen Imperatoren ging über den Brenner, und wochen- und monate

lang zogen ihre eiſengepanzerten Heere unter unſagbaren Gefahren den hellen ,

heitern Regionen der bella Italia entgegen . Heute gelangt man in neun bis

zehn Stunden von Schaffhauſen nach Mailand. Die neuerbauten Linien über

Bülach und durch den Albis haben die Strecke bedeutend gefürzt. Die Ver

kehrsmittel bieten im Kriege aber auch eine ſchwache Seite dar; hat der feind

liche Angreifer ſie in ſeinen Beſiß genommen , ſo fönnen ſie dem Verteidiger

zu völligem Verderben gereichen , und ſelbſt zerſtörte Strecken laſſen ſich bei

der heutigen fortgeſchrittnen Entwicklung der Eiſenbahntechnik leicht wiederhers

ſtellen , ja jogar der Bau neuer Linien , ſelbſt wenn dabei Tunnelirungsarbeiten

oder Umgehungsbahnen notwendig ſind, iſt heute ohne beſondre Schwierigkeiten

durchzuführen , obgleich die Geländeverhältniſſe der Schweiz ziemlich ungünſtig

genannt werden müſſen .

Grenzboten IV 1898 23
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Um die einzig mögliche militäriſche Aktionsfähigkeit des Landes , die

Defenſive, am kräftigſten zu machen , ſind Feſtungswerfe erbaut, die die haupt

fächlichſten Verkehrsadern jederzeit unterbinden laſſen und den mutmaßlichen

Anmarſchlinien eines Feindes Hinderniſſe bereiten ſollen . Wir ſagen ſchon an

dieſer Stelle „ ſollen .“ Es iſt nicht nur für den Militär, ſondern auch für

den Laien äußerſt intereſſant, einiges nähere über dieſe Bauten zu erfahren .

Hat der Reiſende Göſchenen erreicht, und fährt er von dort in ſiebzehn

Minuten durch den fünfzehn Kilometer langen Haupttunnel nach Airolo , oder

zieht er den äußerſt lohnenden Weg zu Wagen oder zu Fuß über die Teufels

brücke, über Andermatt, Hoſpenthal und das weltberühmte Gotthardhoſpiz

vor, ſo ahnt er nicht, in welchem unentrinnbaren Gefängniſſe er ſich aufhält,

und wie ein einziger Druck ganzen Eiſenbahnzügen Tod und Verderben bringen

kann . Der Wandrer iſt im Rayon der St. Gotthardbefeſtigung, der erſten

und größten der Schweiz, und wer mit der Gegend nicht vertraut iſt, hält

den Geſchüßdonner übender Truppen mit ſeinem großartigen Echo für das

Getöſe von Lawinenſtürzen oder für ein herannahendes Gewitter. Nur der

Kundige wird hie und da an den ſich verflüchtenden Wolken des Pulver

dampfes den Standort der mit bloßem Auge faum zu erkennenden Batterien

ungefähr vermuten .

Die Feſtungswerke auf dem St. Gotthard ſind ein impoſantes Viereck

mit einem Umfange von rund ſechzig Kilometern. Der urſprüngliche Koſten

voranſchlag belief ſich auf weniges über zweiundeinehalbe Million Franken ,

mußte jedoch in der Folge verſechsfachtwerden , obgleich er ſchon 1893 die Höhe

von nahezu fünfzehn Millionen erreicht hatte. Die Fachautoritäten erklären

aber, daß die Gotthardbefeſtigung allein ohne einen Aufwand von rund fünf

undvierzig Millionen Franken gar nicht durchgeführt werden könnte. Im

Süden troßen einem feindlichen Angriffe die Werke bei Airolo, im Weſten

die auf der Furfa , im Oſten auf der Oberalp , im Norden und im Zentrum

bei Andermatt und die Anlagen auf der Paßhöhe. Die ſüdlichen Werke bei

Airolo umfaſſen ein faſemattirtes Fort auf Fondo del Bosco , eine große

offne Batterie auf Motto Bartola , ſowie eine Flankirgalerie bei Stuei. Die

Befeſtigungen des Weſtens auf der Furka beſtehen aus einer faſemattirten

Batterie auf Galenhütten , ſowie dem Reduit für die Paßverteidigung und den

erforderlichen Baracken . Im Oſten auf der Oberalp iſt ein Wert auf Stödli

erbaut, ebenfalls mit zahlreichen Baracken und den notwendigen Verbindungs

ſtraßen . Auf der Nordſeite bei Undermatt beſtehen die Werke aus einem

untern , in Felſen eingeſprengten Fort mit Panzertürmen , „ Bühl,“ den Ver

teidigungsanlagen des Defilees bei der berühmten Teufelsbrücke und dem

Urner Loch , ſowie einer Flanfirgalerie ; ferner einem obern , ebenfalls in Felſen

eingeſprengten Fort mit Panzertürmen, „Bäzberg ,“ und zahlreichen Baracken .

Auf der Höhe des St. Gotthard iſt ein offnes Werk mit Panzertürmen und



Die ſtrategiſche Bedeutung der ſoweizeriſchen feftungswerte 179

Baracken zum Zwecke der Paßverteidigung angelegt. Zur Bewachung und

Inſtandhaltung dieſer ausgedehnten Werke liegen dort dauernd Beſaßungs

mannſchaften ; dieſe Wachen beziehen Jahrgehalt und werden , um das „ ſtehende

Heer,“ ſo gut es geht, zu verhüllen , Maſchiniſten und Spezialarbeiter genannt;

zu dieſer Kategorie tritt noch eine Beſaßung von Freiwilligen , und außerdem

ſind zum Schuße gegen einen plößlichen Überfall vor beendeter Mobilmachung

Thalwehren organiſirt, die aus der wehrfähigen Mannſchaft ſämtlicher Jahres

klaſſen beſtehen und ſich aus dem Bedrettothal, dem Livinenthal bis Dazio

Grande, dem Rheinthal bis Sedrun , dem Kanton Uri, dem Rhonethal bis

Münſter und dem Haslithal bis Meiringen rekrutiren .

Als Beſaßungsmannſchaften für den Krieg ſind 8887 Mann aller Waffen

und verſchiedner Jahresklaſſen vorgeſehen. Um die Zufuhr der Munition und

des Proviants für die Beſaßungstruppen möglichſt raſch und ſicher hinauf

zuſchaffen , ſteigt an einer Stelle des Haupttunnels zwiſchen Andermatt und

Airolo ein mehrere hundert Meter langer Aufzug nach dem Urner Loche.

Dieſes Loch iſt eine durch den Teufelsberg getriebne 64 Meter lange ,

4 ,2 Meter breite und 3 Meter hohe Galerie. Im Jahre 1799 fanden hier

blutige Kämpfe der Oſterreicher und Ruſſen gegen die Franzoſen ſtatt. An

der Druckpartie des Tunnels ſind Minen angelegt, ſodaß durch Sprengungen

der Tunnel verſchüttet und unpaſſirbar gemacht werden kann . Der Bau an

dieſer Stelle verurſachte bei der Anlage der ganzen Gotthardlinie die größten

Schwierigkeiten . Ein förmlicher Wald von Bäumen mußte hier als Stüße

eingerammt werden . Auf den Höhen bei Andermatt findet man die Spuren

eines jeßt eingetrockneten Sees , deſſen Untergrund durchweg aus Schlamm

beſteht, der bis an die Ausmauerung des Tunnels reicht und ſomit bei

Sprengungen ſich in ſeiner ganzen Maſſe in den Tunnel ſelbſt ergießen würde.

Man kann ſich alſo von der Ausdehnung und den Folgen einer ſolchen Ver

ſchüttung einen Begriff machen . Der Verkehr wäre auf unberechenbare Zeiten

geſtört, und der finanzielle Schaden unermeßlich .

Der Bau der Gotthardbahn mit ihren zahlloſen Sehrtunneln und andern

Bauwerfen foſtete mindeſtens 185 Millionen Franken , woran ſich Deutſch

land mit zwanzig Millionen beteiligte. Der Eiſenbahnbau wird faum einen

großartigern Triumph zu verzeichnen haben . Von Erſtfeld hinauf nach Göſchenen

und durch den Haupttunnel hinunter nach Italien ſehen wir auf der Fahrt

die Wunder der Technik; Bahnen über uns , Bahnen unter uns, und wir

fönnen faum faſſen , daß dieſe unſre eigne Reiſeroute darſtellen . Ein ganz

gelehrter Herr fragte mich alles Ernſtes , ob hier denn Konkurrenzbahnen erbaut

ſeien ? Die Gotthardbefeſtigungen beherrſchen zum Teil auch die neuerbaute

Grimſelſtraße, die von den Rhonequellen in das Thal der Aare führt und

auch mit einer ſelbſtändigen Befeſtigung verſehen werden ſoll. Auf dem Gott

hard iſt eine eigne Militärtelegraphie errichtet, da die früher beſtehenden Linien
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geringe Zuverläſſigkeit boten , teilweiſe nur während der Fremdenſaiſon betrieben

werden konnten und ſogar wegen der Lawinengefahr abgebrochen werden mußten .

Die wichtigſten Linien ſind Gletſch -Andermatt und Diſſentis -Andermatt; fie

ſichern die telegraphiſche Verbindung der Kantone Wallis und Graubünden

mit dem Innern der Schweiz. Dieſelbe Bedeutung hat die Leitung über die

Grimſel. Alle dieſe Linien ſind von großer Wichtigkeit für Truppen , die im

Oberwallis und im bündniſchen Dberlande operiren ; ſie ſind nicht, wie die

ſchon vorher vorhandnen , einer Unterbrechung durch feindliche Einwirkung von

Martigny, Chur oder Sargans ausgeſeßt und ſo hergeſtellt, daß ſie bei jeder

Jahreszeit brauchbar ſind, denn in jenen Bergeshöhen hauſt der Winter etwas

weniger milde, als in den Thälern und in den meiſten Gegenden Europas.

Die Hauptaufgabe dieſer Linien iſt, die Thalwehren , die, wie wir ſchon gehört

haben , ſolange zuſammentreten , bis die Feſtungsbeſaßungen mobiliſirt und

ſchlagfertig ſind, ſchnell herbeizurufen . Die Feſtungswerke ſelbſt ſind durch

Erdarbeiten und durch ihre ganze Anlage vor feindlichen Einblicke geſchüßt;

ſie zu beſchießen würde dem Angreifer große Schwierigkeiten bereiten .

Das Feſtungsviereck auf dem und um den St. Gotthard hat alſo den Zweck,

die Hauptdurchgangslinie durch die Schweiz, die Hauptverbindungslinien zwiſchen

dem nördlichen und ſüdlichen Mitteleuropa zu unterbrechen ; ſtrategiſch geſprochen

iſt es gegen Italien und Deutſchland gerichtet, während die beiden andern Bes

feſtigungen , die wir noch kurz ſkizziren werden , die von St. Maurice im Wallis

einer franzöſiſchen und die auf Luzienſteig bei Chur und Sargans einer öſters

reichiſchen Invaſion ein Ziel zu ſeßen beſtimmt ſein dürften . Werden dieſe

mit ſo gewaltigen Opfern hergeſtellten Befeſtigungen ihren Zweck erfüllen ?

Nein ! Schon im Jahre 1895 , alſo nicht lange nach der Vollendung der

erſten Bauten mußte es auffallen , daß im Ständerate ein Antrag geſtellt

wurde, die Militärverwaltung wolle für beſſere Unterkunftsräume auf dem

St. Gotthard Sorge tragen . Eswar zwar ſchon vorher manches befremdende

Wort gefallen , und klar denkende Leute haben oft dazu den Kopf geſchüttelt.

Hier wurde aber zum erſtenmale an offiziöſer Stelle von ungenügenden Unters

kunftsräumen geſprochen . Ungezählte Millionen hatten dieſe Werke verſchlungen ,

und jeßt waren ſolche Maßnahmen erforderlich ! In Spätſommer 1896 mußten

die Truppen ſogar ihre Übungen einſtellen und ſich ſchon in dieſer günſtigen

Jahreszeit aus den unwirtlichen Bergeshöhen zurückziehen . Alle militäriſche

Übung von früher Jugend auf, alles Bergſteigen und Zurücklegen von ſtaunens

werten Märſchen in ungebahnten Gegenden , alle Kühnheit in hochgelegnem

Gelände hat keine Früchte getragen . Die Witterungsverhältniſſe begannen zu

nagen und zu zehren , die urfräftigen Mannſchaften erfrankten , an Übungen

war nicht mehr zu denken , und um Schlimmeres zu verhüten , fehrten die

Truppen unverrichteter Dinge nach Hauſe zurück. In dieſen wenigen Thats

fachen liegt der Beweis für unſer entſchiednes „ Nein “ ! Und wenn man ſeit
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1896 nicht viel Schlimmeres mehr gehört hat, wenn vielleicht auch alle An

ſtrengungen gemacht worden ſind , die Übelſtände zu heben , wird dies von

dauerndem Nußen und Erfolg ſein ? Abermals nein !

Es iſt immer noch ein gewaltiger Unterſchied , im ſichern Frieden eine

kurze , wenn auch noch ſo anſtrengende Übung zu leiſten , und dagegen im

Kriege, im Bereiche feindlichen Feuers, vielleicht monatelang eingeſchloſſen

mit Entbehrungen aller Art, volle Schlagfertigkeit zu bewahren . Der Krieg

führung im Gebirge ſtehen natürliche Hinderniſſe entgegert. Man kann die

Alpen wohl überſchreiten . Hannibal, die Führer in der Völkerwanderung, die

deutſchen Imperatoren , Suwarow , Napoleon und viele andre haben das fühne

Wagnis unternommen und dabei heiß und blutig geſtritten . Aber eine Be

lagerung 2500 Meter über dem Meeresſpiegel iſt eine andre Sache. Eine

Beſaßungstruppe, vom Feinde an regelmäßigen und raſchen Ablöſungen ge

hindert, wird bald der Bevölkerung eines Lazaretts gleichen , dem ſichern

Untergange geweiht ſein und eine anmarſchirende feindliche Armee nur noch

um Befreiung und Erlöſung bitten . Alle die gewaltigen Werke mit ihren

Vorrichtungen bis hinunter zu dem feinen Tric, der ſelbſt vor den Be:

dienungsmannſchaften der Geſchüße die Diſtanzen geheimhält, werden ſich als

wirkungslos erweiſen . Damit ſoll von rein techniſchem Standpunkte aus den

zum Teil genial angelegten Werken und dem ganzen Feſtungsſyſtem die An

erkennung feineswegs verſagt werden. Man hat dabei nur die rein menſch

liche Seite gänzlich außer acht gelaſſen.

Günſtiger liegen die klimatiſchen und Höhenverhältniſſe auf der Luzienſteig ,

deren Baßhöhe nur 714 Meter, den dritten Teil der Gotthardpaßhöhe, beträgt.

Hier ſind wir auf einem Boden , der ſchon in frühern Sahrhunderten wilde

Kämpfe geſehen hat; jeder Fleck Erde iſt hier gleichſam mit Blut getränkt.

Schon 1499 im Schwabenfriege wurde hier gefämpft, und in der Folge iſt

noch viel Blut gefloſſen . Dreihundert Jahre ſpäter focht hier Maſſena gegen

die Öſterreicher mit wechſelndem Glück und gewaltigen Verluſten an Menſchen .

Die zur Zeit beſtehenden Feſtungsanlagen entſprechen faum den modernen Au

forderungen , obwohl die einzelnen Anlagen in baulich gutem Stande ſind. Die

Werke beſtehen aus einer baſtionirten Front, einer gedeckten Batterie, frenelirten

Mauern , für Infanterieverteidigung eingerichteten Türmen , verſchiednen Block

häuſern und Erdredouten . Sollen dieſe Werke jedoch irgend welche Wider

ſtandskraft bieten , ſo iſt ihre vollſtändige Umwandlung nach neuſtem Syſtem

ein bedingungsloſes Erfordernis , dem wohl in Kürze entſprochen werden wird.

Hier wollen wir auch ein Ereignis erwähnen, das heute noch manche Gemüter

in dieſer Gegend aufregt. Als 1799 die Ruſſen in Eilmärſchen durchrückten ,

fam die franzöſiſche Vorhut der ruſſiſchen Intendantur hart auf die Ferſen ,

dieſe rettete ihre gewaltige Summen bergende Kriegsfaſſe , die ſich im Volks

munde in das Fabelhafte ſteigerten , dadurch vor dem Feinde , daß ſie ſie in
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gänzlich
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den Klönthalſee ſtürzte; troß unzähliger Hebungsverſuche iſt ſie noch heute

nicht ans Tageslicht geſchafft worden .

Die dritte Feſtungsanlage iſt in dem wildromantiſchen Wallis erbaut,

einem Berglande mit großartigen Felds und Eiswildniſſen und tief einges

ſchnittnen maleriſchen Thälern , in die viele von Gletſchern geſpeiſte Stroms

ſchnellen hinabſtürzen . Die Werte ſind ebenfalls älter und nur als Batterien

und Redouten hergeſtellt. Neu ſind nur die Poſitionen auf Faily und

Savatan. Panzertürme und Geſchüße von großer Tragweite bilden die

Armirung, ebenſo ſind ſie eingerichtet für den Nahkampf der Artillerie, für

Mitrailleuſen und Infanterie. Sie ſtellen im ganzen ein Reduit im großen

vor und ſind einzeln mit Abſchlußmauern , Flanfirgalerien und Unterkunfts

räumen für die Truppen verſehen . Als Beſaßungsmannſchaften ſind viers

tauſendMann beſtimmt. Die Ausbildung der Truppen findet nur im Feſtungs

gebiete ſelbſt ſtatt – mit welchen Schwierigkeiten und Erfolgen , das haben

wir auf dem Gotthard geſehen . Die Offiziere werden außerdem noch zu be

ſondern Spezialkurſen einberufen. Auch in Deutſchland iſt ſeit einigen Jahren

auf hochgelegnem Gelände ein Truppenübungsplaß für feldmäßige Exerzitien in

großen Verbänden und für Übungen mit den heutigen weittragenden Schuß

waffen hergeſtellt worden . Es iſt dies bei Münſingen auf der Schwäbiſchen

Alb in Württemberg. Obwohl das Lager nur ſiebenhundert Meter über dem

Meere gelegen iſt und nur während der guten Jahreszeit benußtwird, hat die

Militärverwaltung von Anfang an ſolche umfaſſenden Vorkehrungen getroffen ,

daß alle geſundheitsſchädlichen Einflüſſe ausgeſchloſſen bleiben . Was müßte

deshalb auf dem Gotthard erſt alles geſchehen ? Seine Gipfel ragen über drei

tauſend Meter in die Höhe und ſind teilweiſe eine Kette wilder , zadfiger und

vergletſcherter Felshörner. Die Felsgrate, die Firnfelder in ewigem Schnee

und Eis , die Trümmerhalden , die gänzlich erſtorbne Vegetation erwecken durch

ihr großartig unheimliches Gepräge ſchon nach furzem Aufenthalt im Sohne

der Berge ſelbſt ein melancholiſches Gefühl, das lähmend auf die Sinne und

die Thatfraft wirkt. Wer dort oben geweſen iſt, der begreift die Begeiſterung,

womit Poeten und Schönredner den Jubel verfünden , in den ſeit Jahrtauſenden

die Scharen ausbrachen , die, von fühnen Eroberern geführt, aus dieſen Höhen

in die bezaubernden Gefilde der apenniniſchen Halbinſel ſchauten .

Die großen Ausgaben der Schweiz für ihr Heerweſen und ihre Befeſtis

gungen wären überflüſſig und zweclos, wenn die Bedeutung der eidgenöſſiſchen

Wehrmacht nicht noch wo anders läge, nämlich auf einem ſehr idealen Gebiete.

Das Land, an ſich ſehr klein , umfaßt troßdem nicht weniger als fünf vers

ſchiedne Sprachgebiete , ein deutſches , ein franzöſiſches , ein italieniſches , ein

romaniſches und ein ladiniſches ; alle ſind von einander und jedes iſt in ſich

wieder grundverſchieden. In jedem Kantone, in jedem Thale finden wir einen

andern Volfscharakter. Die Staaten hängen nur ſehr loſe zuſammen – fünf
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undzwanzig an der Zahl mit ſchwerfälligen Regierungsapparaten und parla

mentariſchen Körperſchaften. Die Schweiz iſt das am teuerſten regierte Land

Europas. Aber das Heer bedeutet hier vor allem die Staatseinheit, die jedem ,

vom erſten bis zum leßten , nur durch ſeine Wehrpflicht zum vollen Bewußtſein

gebracht wird.

Über verminderte Zurechnungsfähigkeit

Don Georg Jlberg (in Sonnenſtein )

S
h
e

erminderte Zurechnungsfähigkeit war in den Geſekbüchern ver

ichiedner deutſcher Bundesſtaaten als allgemeiner Strafmilde:

rungsgrund anerkannt, wird jedoch ſeit der Einführung des

Reichsſtrafgeſezbuchs im ganzen Deutſchen Reiche als ſolcher

nicht mehr berückſichtigt. Von Jahr zu Jahr ſtellt es ſich aber

immer mehr heraus , daß die Einführung von beſondern Beſtimmungen über

verminderte Zurechnungsfähigkeit ein unabweisbares Bedürfnis iſt. Schon

früher iſt dies ſowohl von einzelnen Jrrenärzten als von Korporationen von

Fachmännern behauptet worden. Aber in der Zeit, wo die Pſychiatrie noch

eine allzu junge und unfertige Wiſſenſchaft war, konnte die Abgrenzung zwiſchen

Zurechnungsfähigen , vermindert Zurechnungsfähigen und Unzurechnungsfähigen

nicht ſcharf genug vorgenommen werden. Man konnte namentlich nicht mit

der nötigen Sicherheit unterſcheiden , welche Verbrecher von einer jo frankhaften

Störung der Geiſtesthätigkeit befallen ſind, daß dadurch ihre freie Willens

beſtimmung völlig ausgeſchloſſen iſt, und welche Verbrecher ſo organiſirt ſind,

daß ihnen zwar ihre Thaten wegen einer nachweisbaren pſychiſchen Invalidität

nicht voll zugerechnet werden können , daß ſie jedoch nicht unfähig ſind, gut

von höſe zu unterſcheiden , das Rechte zu wählen und das Unrechte zu laſſen .

Die Einführung der naturwiſſenſchaftlichen Methode in die Pſychiatrie hat es

bewirft, daß die Irrenärzte gegenwärtig feinere Unterſchiede wahrnehmen und

hohe Grade geiſtiger Abnormität von geringern Graden ſchärfer auseinander

halten können .

Auf allen Gebieten der Naturwiſſenſchaft ordnet man die Fülle des

durchforſchten Materials in der Weiſe, daß Gleiches oder Ähnliches aneinander

gefügt, Verſchiednes voneinander getrennt wird . Zuerſt fommen hierbei grobe

Unterſchiede in Betracht. Ein geſundes Fortſchreiten zeigt ſich dann , darin ,

daß auch feinere Abweichungen erfannt und berückſichtigt werden . Das inter

eſſanteſte Objekt naturwiſſenſchaftlicher Forſchungen iſt der Menſch . Der
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Körper des Menſchen iſt im Laufe der Jahrtauſende mit immer feinern

Methoden ſtudirt worden , die Beſchaffenheit und der Zweck der meiſten Organe

des Körpers ſind jeßt im großen und ganzen hinreichend bekannt, große und

kleine Abweichungen von der Norm ſind in überwältigender Zahl feſtgeſtellt.

Je feiner die techniſchen Hilfsmittel werden , umſo beſſer werden die Geheim

niſſe des geſunden Menſchenleibes enthält, umſo bewundernder ſtaunt man

über das Regelmäßige ſeiner Entwicklung, das Künſtleriſche ſeines Baues, über

das Zweckmäßige in der Bethätigung ſeiner Teile. Je rüſtiger die Pathologie

fortſchreitet, umſo deutlicher erfennt man , daß alle Krankheitserſcheinungen des

Körpers ewigen , ehernen Geſeßen unterworfen ſind. Zuerſt einigte man ſich

über die wichtigſten Krankheitsgruppen ; jeßt begreift man immer mehr die

feinern Einzelſtörungen , die jeden Apparat des menſchlichen Körpers treffen

fönnen .

Es iſt erſt eine verhältnismäßig kurze Zeit verfloſſen , ſeit ſich die erakte

naturwiſſenſchaftliche Forſchung in gleicher Weiſe dem Studium des geſunden

und franken Seelenlebens zugewandt hat. Auch hier mußten in Phyſiologie,

Pathologie und Anatomie erſt große Mengen von Erfahrungen geſammelt

werden, und auch hier ergiebt ſich bei ihrer Sichtung immer mehr, daß nicht

nur der geſunde Geiſt in vorgeſchriebnen Bahnen nach klaren Geſeßen arbeitet,

ſondern daß auch alle Störungen der Seelenthätigkeit nichts andres ſind als

die unabänderlichen Wirkungen beſtimmter angeborner Mängel oder erworbner

Veränderungen in der Funktion oder in dem Bau des Seelenorgans , nichts

andres als die Zeichen beſtimmter Krankheiten , die unmittelbar oder mittelbar

das. Vorderhirn treffen . Je nach dem Siß, dem Umfang und der Art der

Krankheiten des Vorderhirns kommt es zu ſchweren oder leichten pſychiſchen

Anomalien , zu ſtärkern oder ſchwächern Abweichungen vom geſunden Geiſtes

und Gemütsleben und von der geſunden Willensthätigkeit. Man iſt überein

gekommen , die ſchweren Störungen der Seelenthätigkeit Geiſtes frankheiten zu

nennen. Die pſychiatriſche Wiſſenſchaft, die ſich die Erkenntnis und Behand

lung der Geiſtes frankheiten zum Ziele geſeßt hat, fannte früher etwa fünf ſich

in groben Zügen von einander unterſcheidende und fennt jeßt mehr als

zwanzig in feinern Nüancen von einander ſicher unterſcheidbare Einzelfrank

heiten ; an der innern ſchärfern Abgrenzung dieſer Krankheiten von einander

wird mit Eifer und offenbar mit Glück weiter gearbeitet. Es iſt intereſſant,

daran zu erinnern, daß das ſichere Fortſchreiten auch in der Pſychiatrie von

dem Zeitpunkt herrührt, wo man alle theoretiſchen Spekulationen über Bord

warf und ſich ausſchließlich auf Erfahrungen ſtüßte, die durch vorurteilsfreie,

gewiſſenhafte, ſich auf die ganze Zeit der Krankheit erſtreckende Einzelbeobachtung

gewonnen worden waren .

Was nun bei dieſen Studien zur Zeit immer deutlicher hervortritt, iſt,

daß die Natur wie bei allen andern Organen , ſo auch beim Seelenorgan
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gewiſſen
a nstrument

verdorbentliche Geige oder um

zwiſchen Geſundheit und Krankheit keine unüberſteigliche Schranke errichtet hat,

daß pſychiſche Geſundheit und Krankheit in vielen Fällen ohne ſcharfe Grenze

in einander übergehen, daß es Menſchen giebt, die nicht ausgeſprochen geiſtes

frant, aber auch durchaus nicht geiſtesgeſund ſind.

Es iſt wichtig , daß die Gleichſtellung der Pſychiatrie mit den andern

Zweigen der eraften Wiſſenſchaften bekannt wird. Jeßt denkt doch ſo mancher

Laie, er fönne es recht gut allein entſcheiden, ob jemand geiſtig geſund oder

geiſtes frank ſei. Einen allgemeinen Eindruck, eine Meinung hierüber fann ſich

ja gewiß jeder Gebildete verſchaffen . Aber nur deſſen Urteil hat Anſpruch

auf Zuverläſſigkeit, der mit den Methoden pſychiatriſcher Unterſuchungstechnik

vertraut iſt und hiermit feſtſtellen kann, ob der unterſuchte Einzelfall zu einer

der wiſſenſchaftlich erforſchten Formen von Pſychoſe wenigſtens annähernd

gehört. Namentlich für den Richter iſt ein Begriff von der Schwierigkeit

pſychiatriſcher Beurteilung unentbehrlich . Die Rechtſprechung bedient ſich ja

verſchiedner Wiſſenſchaften zur Aufflärung über Spezialfragen , zu deren Bes

antwortung die Richter der Hilfe Sachverſtändiger bedürfen . Soll der Richter

über die Beſchaffenheit und den Wert einer Violine urteilen , ſo muß er einen

jachverſtändigen Geigenfünſtler oder einen Inſtrumentenmacher befragen und

ſich bis zu einem gewiſſen Grade auf deſſen Gutachten ſtüßen . Er wird ſo

entſcheiden können , ob das Saiteninſtrument verdorben , vorübergehend ver

ſtimmt oder in Ordnung iſt, ob es ſich um eine gewöhnliche Geige oder um

eine Umati handelt. Dann erſt wird die Entſcheidung gerecht werden . Um

wieviel wichtiger iſt nicht die gerechte Beurteilung der Piyche eines Menſchen !

Was für wcittragende Folgen fann dieſe Beurteilung im Strafprozeß haben !

Die fortſchreitende Entwicklung der Piychiatrie bringt es nun mit ſich , daß

der Gerichtsarzt ſein Urteil zuweilen nicht nur nach zwei Richtungen hin abgeben

fann : entweder dahin , daß der Angeklagte geiſtig geſund iſt, oder dahin , daß

er an einer frankhaften Störung der Geiſtesthätigkeit leidet, wodurch ſeine freie

Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen iſt; ſondern es giebt auch Fälle , bei denen

deutliche Zeichen pſychiſcher Abnormität nachweisbar ſind, während die Freiheit

der Willensbeſtimmung nicht vollſtändig ausgeſchloſſen iſt. Dieſe pſycho:

pathiſch minderwertigen Individuen ſollen uns im folgenden ausſchließlich

beſchäftigen.

Es iſt ſehr bedauerlich , daß ſolche auf der Grenze zwiſchen geiſtiger Ge

ſundheit und geiſtiger Krankheit ſtehenden Perſonen gegenwärtig eine ſehr ver

ſchiedne Beurteilung erfahren , je nachdem der begutachtende Arzt und der

entſcheidende Richter Menſchen von milder Gemütšart oder von ſtrenger Ges

rechtigkeit ſind. In dem einen Fall berückſichtigen ſie vor allem die Thatſache,

daß der betreffende Angeklagte fein geiſtig normaler Menſch iſt. Sie bezeichnen

ihn daher für „ im Sinne des Gefeßes“ geiſtes franf. Ärzte ſind oft geneigt,

den Unterſchied zwiſchen Nervenkrankheit und Geiſtes frankheit unbewußt z11
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ignoriren , und manche von ihnen beſcheinigen jedem Neuraſthenifer, daß er der

freien Willensbeſtimmung beraubt geweſen ſei. Im andern Fall legen die

maßgebenden Beamten den Hauptwert darauf, daß der Angeflagte nicht in

dem Grade geiſtig geſtört iſt, daß ſeine freie Willensbeſtimmung ausgeſchloſſen

wäre, ſie erklären ihn für zurechnungsfähig , es erfolgt ſeine Verurteilung und

Beſtrafung. Der Arzt und der Verteidiger werden ſich in zweifelhaften Fällen

eher für Geiſtes frankheit ausſprechen . Der Staatsanwalt und der Richter

werden vielleicht geneigt ſein , ſo oft als möglich Zurechnungsfähigkeit anzu :

nehmen . Solche verſchiedne Beurteilung derſelben Perſon führt natürlich zu

vielen Unzuträglichkeiten . Es werden verſchiedne Gutachten eingeholt, die

Gutachten widerſprechen ſich . Es werden verſchiedne richterliche Inſtanzen in

Bewegung geſeßt, die Inſtanzen urteilen verſchieden . Auch unbefangne Männer

des Volfes, deren Rechtsbewußtſein mit einem Richterſpruch in Einklang ſtehen

fol , ſind verſchiedner Meinung. Daher macht ſich ein Gefühl der Rechtsun

ſicherheit im Staate geltend.

Es iſt nicht der Zweck dieſer Zeilen , die in das Grenzgebiet zwiſchen

geiſtiger Geſundheit und pſychiſcher Krankheit zu rechnenden Krankheitszuſtände

aufzuzählen und zu beſchreiben . Nur eine allgemeine Skizze mag hier ein :

geflochten werden. Die betreffenden Leute ſind gemütlich reizbarer und erreg.

barer als andre , der Antrieb zum Schlechten iſt bei ihnen oft überſtark, alle

Leidenſchaften werden leichter entflammt, die Stimmung wechſelt ohne Motiv.

Derartige Menſchen denken meiſt nur an ſich und ihr Wohlbefinden , haben

feinen Sinn für das Recht des Nächſten , fennen fein Pflichtbewußtſein , ent

behren jedes ſittlichen Halts . Sie fangen allerlei an , halten aber nirgends

aus, ihrem Willen fehlt die geſunde Feſtigkeit. Bei aller intellektuellen Thätig

feit tritt vorzeitige Ermüdung ein . Ihr Urteil iſt unreif, ihr Erinnerungs

vermögen oft nicht treu , die Phantaſie umſo lebhafter , die Beeinflußbarkeit

überſtarf. Zwangsvorſtellungen und Wahnideen ſind zwar nicht ausgebildet,

können aber leicht angedeutet ſein . Alle derartigen pſychiſchen Anomalien

können angeboren oder erſt erworben ſein , können ſich nur vorübergehend aber

auch dauernd bemerkbar machen ; ſehr häufig verſtärken ſie ſich nach unregel

mäßigen Zwiſchenräumen , ſind eine Zeit lang ſehr augenfällig und treten dann

wieder bis zum nächſten Anfall in den Hintergrund. Die frankhafte Beſchaffen

heit des Nervenſyſtems giebt ſich außer in ſolchen und andern pſychiſchen

Anomalien oft auch auf körperlich nervöſem Gebiete in mancherlei Zeichen zu

erkennen, z. B . in Krampfanfällen , in hyſteriſchen Störungen der Senſibilität,

der Reflexerregbarkeit und der Motilität und in neuraſtheniſchen Beſchwerden .

Die Urſache der frankhaften Sonſtitution des Nervenſyſtems fann ſehr manniga

faltig ſein : Starke erbliche Belaſtung ſchafft am häufigſten die geſchilderte

Entartung. Allerlei Gifte, wie Morphium , Cocain , Alkohol, können das

Nervenſyſtem geſchädigt haben . Akute und chroniſche körperliche Krankheiten,
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namentlich Gehirnentzündung, Dhrenleiden , Syphilis , aber auch Kopfverleßungen

ſind es oft, die die Geſundheit des Gehirns untergraben haben . In der

Regel iſt die Konſtitutionsveränderung durch eine der erwähnten Urſachen

bewirft , und irgend eine gemütliche Erregung oder geiſtige Überanſtrengung

hat als Gelegenheitsurſache den einzelnen Anfall hervorgerufen . Aber ſelbſt

wenn wir pſychiſch unnormale Individuen vor uns haben , gehören dieſe, wenn

ſie ſich gegen das Strafgeſeßbuch vergangen haben , doch nicht unter den vollen

Schuß von § 51 des Reichsſtrafgeſezbuchs. Es iſt noch ein bedeutender

Unterſchied zwiſchen ihnen und den Perſonen , die von der Nacht der Geiſtes

frankheit umfangen ſind. Perſonen , die an Gehirnerweichung, Verrücktheit,

Tobſucht, Schwermut, Jugendirreſein , Altersſchwachſinn oder an epileptiſchem ,

neuraſtheniſchem oder hyſteriſchem Irreſein , Morphiumſucht, Alkoholzerrüttung

oder an degenerativer oder traumatiſcher Pſychoſe leiden , müſſen ſelbſtver:

ſtändlich nach Recht und Geſeß völlig ſtraffrei ausgehen . Unſre , in das

Grenzgebiet zwiſchen geiſtiger Geſundheit und Krankheit zu rechnenden Menſchen

ſind ſchwach gegenüber allen Verſuchungen , ſie unterliegen jeder Verführung

viel leichter als Leute mit rüſtigem Gehirn. Aber ſie brauchten nicht zu

unterliegen , wenn ſie ihre ſchwache Kraft mehr zuſammennehmen würden . Sie

vermögen die Folgen ihrer Handlungen vorauszuſehen .

Natürlich kommen nicht alle pſychopathiſch minderwertigen Perſonen mit

dem Strafgeſeßbuch in Konflikt. Viele von ihnen führen den ſchweren Kampf

gegen allerlei Anfechtung mit gutem Erfolg . Andre aber vergehen ſich immer und

immer wieder gegen die Geſeke, weil ſie es am guten Willen zum Widerſtand

gegen unſittliche Antriebe fehlen laſſen , weil ſie energielos , leichtſinnig und

pflichtvergeſſen ſind. Es könnte feine Ordnung und Sicherheit im Lande auf

recht erhalten werden , wollte man alle die Mifſethaten dieſer Leute ungeſtraft

laſſen . Die Furcht vor der Straße iſt mitunter noch das einzige , was ſie ges

legentlich vor gemeinen Verbrechen zurückſchreckt ; blieben ſie mehreremale

ſtraffrei, ſo würden ſie ſich das ſehr bald merfen , und einige von ihnen würden

ihre Krankheit als einen Freibrief für alle möglichen Schlechtigkeiten und

Niederträchtigkeiten betrachten. Ähnliches beobachten wir ja ſchon bei einer

Anzahlwirklicher Geiſtestranfer ; namentlich ſolche mit Verrücktheit, Entartungs

irreſein , Hebephrenie, Manie fündigen innerhalb und außerhalb der Irrenanſtalt

nicht ſo ſelten und nicht ganz unbewußt auf Koſten ihrer Pſychoſe. Vers

brecheriſche Irre unternehmen oft die widerwärtigſten Handlungen und gehören

meiſt zu den unangenehmſten Stranken einer Anſtalt; ſelbſtverſtändlich darf es

für ſie unter keinen Umſtänden eine Strafe geben .

Das deutſche Strafgeſezbuch kennt für eine Anzahl von Verbrechen , z . B .

für Unterſchlagung, Betrug und gewiſſe Fälle des Diebſtahls , mildernde Uma

ſtände. Die Anrechnung mildernder Umſtände iſt jedoch nicht für alle geſeks

widrigen Handlungen vorgeſehen . Bei Mord, bei Brandſtiftung , bei Hoch
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verrat, bei Notzucht mit Tod der Verlegten und vielen andern wichtigen

Verbrechen können feine mildernden Umſtände zugebilligtwerden . Die mildernden

Umſtände entſprechen jedoch dem geſchilderten Bedürfniſſe auch ſonſt nicht

in ausreichendem Maße. Viel beſſer iſt die Gleichſtellung der Schwach :

ſinnigen , der Nerventranfen mit mittlerm pſychiſchem Defekt uſw ., mit den

minderjährigen Verbrechern , deren unvollkommner Erkenntnis das Reichsſtraf

geſekbuch in § 57 ein mildes Strafmaß zuerkennt. In Dresden beſteht ſeit

1894 eine aus Juriſten , Pſychiatern und Gerichtsärzten zuſammengeſeşte

forenſiſch - pſychiatriſche Vereinigung , die den zahlreichen Rechtsfragen des

Irrenweſens ihre Aufmerkſamkeit widmet. Die Mitglieder dieſer Vereinigung,

die auch die Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit eingehend erwogen

haben, ſind zu der Überzeugung gelangt, daß die ſtrafrechtliche Gleichſtellung

der in Frage ſtehenden Kranken oder Defekten mit den Minderjährigen der

Gerechtigkeit und der Humanität in gewünſchter Weiſe entſprechen würde, und

zwar mit den Minderjährigen , die bei der Begehung der That das zwölfte,

aber nicht das achtzehnte Lebensjahr vollendet und dabei die zur Erkenntnis

der Strafbarkeit erforderliche Einſicht gehabt haben . Die Beſtimmungen gehen ,

ſoweit ſie hier in Betracht kommen , dahin , daß, wenn die Handlung mit dem

Tode oder mit lebenslänglichem Zuchthauſe bedroht iſt, auf Gefängnis von drei

bis fünfzehn Jahren zu erkennen ſei. Iſt die Handlung mit lebenslänglicher

Feſtungshaft bedroht , ſo iſt auf Feſtungshaft von drei bis fünfzehn Jahren

zu erkennen . Iſt die Handlung mit Zuchthaus oder mit einer andern Strafart

bedroht, ſo iſt die Strafe zwiſchen dem geſeglichen Mindeſtbetrage der anges

drohten Strafart und der Hälfte des Höchſtbetrags der angedrohten Strafe zu

beſtimmen . Iſt die ſo beſtimmte Strafe Zuchthaus , ſo tritt Gefängnis von

derſelben Dauer an ihre Stelle . Iſt die Handlung ein Vergehen oder eine

Übertretung, ſo kann in beſonders leichten Fällen auf einen Verweis erkannt

werden . Es würde ſchon ſo eine weſentlich mildere ſtrafrechtliche Behandlung

für die Mitmenſchen mit geringern geiſtigen Fähigkeiten , mit abnormer Ges

mütsbeſchaffenheit oder mit einer innerhalb gewiſſer Grenzen frankhaften

Willensthätigkeit erzielt werden. Todesſtrafe und Zuchthaus würden mit vollem

Kecht gar nicht in Anwendung kommen . Freilich müßte auch die Gefängniss

ſtrafe noch in weſentlichen Punkten erleichtert werden .

Wer die unerbittliche Strenge, die in einem deutſchen Gefängniſſe herrſcht,

aus eigner Beobachtung fennt, wird zugeben , daß ſolche eiſerne Disziplin für

krankhaft veranlagte Menſchen durchaus unangemeſſen iſt. Bei allen Ver

brechern ſoll die Strafvollziehung die Beſſerung nie aus den Augen verlieren .

Namentlich von der Strafe an frankhaft veranlagten oder krank gewordnen

Individuen hat dies zu gelten. Schon das gewöhnliche Gefängnisleben iſt

ihnen geradezu ſchädlich . Durch harte Strafen , wie Prügel , Entziehung der

doch nur die unentbehrlichſten Nährſtoffe enthaltenden Roſt, hartes Lager,
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falte Douchen , engen Arreſt, werden dieſe ichwachen Naturen niemals gebeſſert,

ſondern nur aufs tiefſte erbittert, aufs empfindlichſte gereizt. Anhaltende

Einzelhaft hat den Ausbruch akuter Geiſtes frankheit mit Angſt und Sinnes .

täuſchungen zur Folge und ruft einen ſolchen Grad von Teilnahmloſigkeit und

Stumpfſinn hervor , daß längere Zeit Iſolirte dauernden Schaden an ihrer

geiſtigen Geſundheit davontragen fönnen und davongetragen haben . Der

Aufenthalt in unſern Strafanſtalten ſchädigt viele pſychopathiſch Minderwertige

ſo ſehr, daß ſie bei der Entlaſſung in ſittlich viel ſchlechterin Zuſtande fort

gehen , als ſie zur Zeit der Begehung ihres Verbrechens waren. Kann man

ſich da wundern , wenn ſie ſogleich wieder rückfällig werden und ihre ver

brecheriſchen Begierden nur noch in viel brutalerer und raffinirterer Weiſe be

friedigen ?

Aus dieſen Geſichtspunkten hat man in Italien , wo die verminderte

Zurechnungsfähigkeit bei der Verurteilung und der Strafvollziehung berück

ſichtigt wird, beſondre Strafanſtalten : Aufſichtsanſtalten eingerichtet, in denen

eine mildere Disziplin herrſcht. Auch bei uns ſind ganz beſondre Beſtim

mungen für die Strafvollziehung an den bis zu einem gewiſſen Grade pſycho

pathologiſchen Verbrechern dringend erforderlich . Sieht man die Gefängnis

aften ſolcher Perſonen durch , jo findet man oft, daß ſie ſich eine geradezu

erſchreckende Anzahl von Beſtrafungen durch Übertretung des Schweigegebots ,

durch Widerſeßlichkeit, Ungehorſam , Beleidigungen der Aufſichtsbeamten uſw .

zugezogen haben . Bei einer verſtändnisvollern Behandlung fönnten viele dieſer

Strafen vermieden werden ! Dieſes Verſtänonis bezieht ſich aber auf verwickelte,

nicht flar zu Tage liegende Verhältniſſe des Seelenlebens. Bei einem Ges

fangenwärter unſrer Zeit, einem frühern Unteroffizier, kann dieſes Verſtändnis

in der Regel nicht vorausgeſeßt werden . Es iſt ihm auch nicht beizubringen ,

daß die Gefühlsausbrüche derartiger Menſchen frankhafter Natur ſind und

rückſichtsvolle Behandlung verlangen , wenn nicht an leitender Stelle eine

ärztlich und irrenärztlich geſchulte Perſönlichkeit einen entſcheidenden Einfluß

auf die Behandlung minderwertiger Anſtaltsinſaſſen geltend macht. Dieſer

Arzt muß in der Lage ſein , nicht nur zu beantragen , ſondern auch durchzu

jeßen , daß Geduld und Wohlwollen mit zweckentſprechendem Ernſt verbunden

werden. Der Geiſt der Humanität muß auch über den Anſtalten walten , in

denen Perſonen mit verminderter Zurechnungsfähigkeit gefangen gehalten

werden ; natürlich nur bis zu einer gewiſſen Grenze, denn der Charakter der

Strafanſtalt darf nicht verwiſcht werden . Aber die Anregung des Einzelnen

zum Guten , zur Achtung vor Recht und Geſeß, eine Erziehung, die Verſtand

und Willen fräftigt und auf das Gemüt beſſernd und beruhigend wirft, muß

der Grundſaß ſein , der durch das ganze Anſtaltsweſen hindurchgeht.

Wollte man für die Strafvollziehung an den weniger zurechnungsfähigen

Perſonen keine beſondern Anſtalten oder wenigſtens abgeſonderten Räumlich :
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feiten in den Gefängniſſen einrichten , ſo würde es nicht ausführbar ſein , die

angedeutete pſychologiſche Behandlungsweiſe bei einem Teil der Gefängnisinſaſſen

anzuwenden , dem andern , nicht pſychopathiſchen Teil aber geringere Rückſicht

zu teil werden zu laſſen . Hätte man beſondre Anſtalten für den beſprochnen

Zweck, ſo würde man auch weniger ſpeziell vorgebildete Ärzte , ein kleineres ,

im ärztlichen Sinne handelndes Perſonal brauchen . Ich kann nicht überſehen ,

wieviel weniger Zurechnungsfähige in einem Lande wie dem Königreich Sachſen

zur Zeit in Zuchthäuſern und Gefängniſſen untergebracht ſind. Ich bin aber

überzeugt, daß genug da ſind, um eine Anſtalt rechtwohl damit zu begründen .

Alzuviel Inſaſſen dürfte die gedachte Anſtalt übrigens gar nicht haben , weil

die leitenden Perſönlichkeiten ſie dann nicht zu überſehen vermöchten und ges

wiſſenhaft kontrolliren könnten , ob die nötige individualiſirende Behandlung

thatſächlich ausgeführt wird.

Auch noch ein andrer Grund würde für beſondre Anſtalten ſprechen , der

nämlich , daß ſich mit dem Strafaufenthalt in dieſen Aufſichtsanſtalten der

Begriff geringrer Entehrung verbindet. Das Anſehen eines Menſchen, der in

einem Gefängnis geweſen iſt, iſt doch für lange Zeit, wenn nicht für immer ,

in der öffentlichen Meinung ruinirt. Es wird ihm auch nicht zur Empfehlung

dienen , wenn befannt wird, daß er in einer der zu gründenden Anſtalten ein

geſperrt war. Immerhin werden Leute, die die Sachlage kennen , milder urs

teilen . Auch der Ruf der unſchuldigen Angehörigen eines in einer ſolchen

Aufſichtsanſtalt untergebrachten Verbrechers wird in den Augen vieler weniger

leiden , als wie es bedauernswerterweiſe der Fall iſt, wenn ein Familienglied

im gewöhnlichen Gefängniſſe fißt. Nach und nach würde ſich in der Bevölke

rung das richtige Urteil von der Bedeutung derartiger Beſtrafung ſchon ein

bürgern .

Wir haben bis jeßt nur von der mildern Beurteilung und Beſtrafung

derartiger wenig zurechnungsfähiger Perſonen geſprochen , die zu der Zeit geiſtig

abnorm waren , wo ſie die betreffende ſtrafbare Handlung begingen . Aber auch

bei den Leuten , die erſt nach der betreffenden That in einen entſprechenden

pſychopathiſchen Zuſtand geraten ſind, iſt gewiß eine mildere Strafvolziehung

angezeigt. Gar nicht ſo ſelten ſtellt ſich eine leichte pſychiſche Veränderung

ſchon während der Unterſuchungshaft ein , häufiger entwickelt ſie ſich erſt

während der Strafvollſtreckung. In beiden Fällen gehören die Erfrankten

nicht ins Zuchthaus, auch nicht ins gewöhnliche Gefängnis . Steht nicht

baldige Wiederherſtellung der Geſundheit in Ausſicht, ſo möchten auch ſie in

beſondre Abteilungen , beſſer in die zu gründenden Aufſichtsanſtalten überführt

werden , in denen die Disziplin nach den gefennzeichneten , auf Beſſerung der

Geſundheit berechneten Geſichtspunkten gehandhabt wird. Wird ein ſolcher in

der Haft oder in der Strafanſtalt erkrankter Verbrecher dann wieder ſoweit

geſund, ſo hätte er den Reſt ſeiner Strafzeit eventuell in der ſtrengern Ges
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fangnenanſtalt zu verbüßen . Ein bei der That jedoch wenig Zurechnungs

fähiger würde auch nach der Heilung in der mildern Anſtalt zu bleiben haben .

Jeder Richter, jeder Verwaltungsbeamte, jeder irrenärzliche Sachverſtändige

und jeder Gefängnisarzt fennt nun eine nicht geringe Anzahl unverbeſſerlicher

Rückfallsverbrecher. Dieſe Sorte von Menſchen pflegt faſt unzähligemale be

ſtraft zu werden , ihre Strafverzeichniſſe füllen ganze Seiten aus. Bei den

einen handelt es ſich meiſt um Diebſtahl, Landſtreichen , Betteln , Beamten

beleidigung und Widerſtand gegen die Staatsgewalt , bei den andern um

Körperverleßung , Sittlichkeitsverbrechen , Brandſtiftungen oder andres mehr.

Eine kurze Zeit nach ihrer jedesmaligen Entlaſſung geht es , dann werden ſie

von neuem rücffällig und werden zu immer längern und ſchwerern Strafen

verurteilt. Viele von ihnen bringen eine bedeutend größere Zeit des Lebens

hinter Schloß und Riegel als in der Freiheit zu . Von dieſen RückfaUsver

brechern gehören nicht wenige ausgeſprochen zu den Perſonen , die an einer

Störung der Geiſtesthätigkeit leiden , wodurch die freie Willensbeſtimmung nicht

völlig aufgehoben , aber doch bedeutend beſchränkt iſt. Viele dieſer Rückfalls .

verbrecher ſind ſchwachſinnige, oder abnorm reizbare, oder ſexuell perverſe, oder

durch erbliche Belaſtung entartete Perſonen. Viele von ihnen ſind epileptiſche

Nervenkranke, deren Krampfanfälle vielleicht ſelten ſind oder in ſchwer erkenns

barer Weiſe auftreten ; viele von ihnen haben ihr Nervenſyſtem durch Trunk

zu Grunde gerichtet. Von den Trinfern im allgemeinen ſoll übrigens in dieſen

Zeilen nicht geſprochen werden ; ſind ſie doch in vieler Beziehung anders zu

beurteilen und anders zu behandeln als die weniger zurechnungsfähigen Perſonen .

Die Mitglieder der forenſiſch -pſychiatriſchen Vereinigung zu Dresden

haben auch überlegt, wie dem Gebaren dieſer pſychopathiſchen Rückfallsver

brecher zu ihrem eignen und andrer Nußen zu ſteuern ſei, und möchten

namentlich darauf aufmerkjam machen , daß die Betreffenden in den geordneten

Verhältniſſen einer geſchloſſenen Anſtalt oft gar nicht ſo übel ſind, in der

Freiheit jedoch großen Schaden anſtiften . Es iſt doch ganz gewiß widerſinnig ,

folche Leute immer wieder auf freien Fuß zu ſeßen , die durch wiederholte Bes

ſtrafungen gerechten Anlaß zu der Befürchtung gegeben haben , daß ſie nach

Verbüßung der erkannten Strafe immer weitere Strafthaten begeben werden.

Die allgemeine Ordnung und Sicherheit macht es nötig, daß hier etwas

energiſch vorgegangen wird , nicht gegen alle, aber gegen eine Anzahl, bei denen

die gedachte Störung dauernd iſt oder der Natur ihrer Krankheit entſprechend

periodijch wiederkehrt. Es bedarf hier beſondrer Beſtimmungen , nach denen

die Entlaſſung jener Leute in die Freiheit ſo lange Zeit aufgeſchoben werden

fann , als die Befürchtung fortbeſteht, daß ſie weitere Strafthaten begehen

werden . Zugleich neben der Verurteilung zu einer in gemilderter Weiſe zu

verbüßenden Freiheitsſtrafe möchte in ſolchen Fällen beſchloſſen werden , daß der

Verurteilte nach dem Ablauf der Strafzeit dem Vormundſchaftsgericht zu über:



192 Über verminderte Zurechnungsfähigkeit

weiſen ſei. Dieſem würde dadurch die Befugnis erteilt, den Verurteilten noch

bis auf weiteres in einer für Perſonen mit verminderter Zurechnungsfähigkeit

beſtimmten oder ihr im großen und ganzen entſprechenden Anſtalt zurückzuhalten ,

bis Garantien für ein geordnetes Leben außerhalb der Anſtaltsaufſicht ge

wonnen worden ſind . Es iſt die Anſicht der Mitglieder der Vereinigung,

daß das erkennende Strafgericht die einſchlägige Frage dem Vormundſchafts

gericht überweiſen ſoll, damit die Verurteilung ſelbſt den Charafter der Be

: ſtrafung erhält. Das Vormundſchaftsgericht iſt die geeignetſte Behörde, um

über die für zuläſſig erklärte Zurüdbehaltung zu verfügen , da ſeine Haupt

aufgabe die Fürſorge für unſelbſtändige Perſonen iſt. Und nach Verbüßung

ſeiner Strafe ſoll ein ſolcher Rückfallsverbrecher, deſſen Freilaſſung ein Unding

iſt, in erſter Linie Objekt der Fürſorge ſein . Es würde der Gerechtigkeit ent

ſprechen , den zuleßt gedachten Perſonen , deren Verbrechen ja geſühnt iſt, bei

guter Führung den Anſtaltsaufenthalt etwas leichter zu geſtalten und ihnen

nach und nach ein höheres Maß von Freiheit zu gewähren, wenn ſie ſich noch

einigermaßen für ſpätere Entlaſſung eignen .

Ausländern gegenüber liegt dem Staat eine derartige Fürſorge nach dem

Ablauf der Strafzeit nicht ob. Ihnen gegenüber kommt nur die Sicherung

der Geſellſchaft in Betracht. Ausländer würden deshalb in den entſprechenden

Fällen nicht an die fürſorgende Behörde, ſondern an die Sicherheitsbehörde,

das iſt die Landespolizei, zu überweiſen ſein , und dieſe kann dann die Ver

weiſung aus dem Bundesgebiete verfügen.

Sollten bei der Zurückhaltung pſychiſch nicht vollſtändig normaler Rück

fallsverbrecher nach ihrer Strafzeit Bedenfen wegen der Koſten geltend gemacht

werden , ſo dürften dieſe Bedenken deshalb nicht allzuſchwer wiegen , weil ein

beträchtlicher Teil der Verpflegungskoſten mit den aus der Arbeit der Inſaſſen

gewonnenen Einnahmen gedeckt werden könnte. Niemand dürfte ja zur Arbeit

gezwungen werden ; eine mächtige Anregung zur Arbeit würde aber die Aus

ſicht auf baldige Entlaſſung bei fleißiger Thätigkeit abgeben , was ja nach

allen Seiten hin gerecht wäre. Verdient ein ſolcher Menſch , der ſeine eigent

liche Strafzeit abgeſeffen hat, mehr, als ſeine Verpflegung dem Staate foſtet,

ſo würde es ihm erlaubt ſein müſſen , mindeſtens einen Teil dieſes Über:

ſchuſſes für ſich oder die Seinen aufzuwenden oder zurückzulegen .

In juriſtiſchen Kreiſen waren vor einigen Jahren alle pſychiatriſchen Aus

ſprüche mehr oder weniger in Miffredit geraten , weil an der geiſtigen Geſund

heit aller Verbrecher im allgemeinen gezweifelt worden war. Es wurden

damals namentlich aus Italien herübergekommne, zum Teil mißverſtandne

Lehren hin und her beſprochen , die von hervorragenden deutſchen Forſchern

längſt als übertrieben und unrichtig widerlegt worden ſind. Den deutſchen

Irrenärzten fällt es gar nicht ein , jeden Verbrecher für geiſtig abnorm zu

halten . Seſunde Menſchen , die Unrecht thun , mögen ihre Strafthaten büßen.
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Iſt die Strafthat ſchwer , jo mag auch die Strafe hart ſein . Das geht die

Ärzte nichts an , das iſt Sache der Juriſten . Was dann die Straffreiheit

geiſtesfranfer Verbrecher anbetrifft , ſo iſt dieſe in allen Kulturſtaaten durch

das Geſeß gewährleiſtet. Das iſt in der Theorie keine ſtrittige Angelegenheit

mehr , nur in der Praxis hapert es noch manchmal. Die fortſchreitende

Wiſſenſchaft hat nun aber auch noch das Vorhandenſein von Übergangsfällen

zwiſchen geiſtiger Geſundheit und geiſtiger Krankheit feſtgeſtellt. Die Geſeß .

gebung darf ſich dieſer Erfenntnis nicht verſchließen . Es iſt an der Zeit, daß

der Staat auch den von der Natur geiſtig ſchwach veranlagten Mitmenſchen

Gerechtigkeit widerfahren läßt. Möchte die Reichsgeſeßgebung in dem bald

neu anbrechenden Jahrhundert der nicht neuen Frage der verminderten Zu :

rechnungsfähigkeit Beachtung ſchenfen . Andre Staaten ſind in dieſer Sache

dem Deutſchen Reich ſchon vorausgeeilt.

Theodor von Bernhardi als Nationalökonom

( Fortießung)

ei dem Erſcheinen des Bernhardiſchen Buches war die deutſche

Landwirtſchaft in einem verhältnismäßig blühenden Zuſtande.

Die Marktpreiſe waren im ſtetigen Steigen , und noch hatte

das Zuſammenſchrumpfen des Bauernſtands nicht die allge

meine Wahrheit erkennen laſſen , daß die ſteigende Konjunktur

den Grund und Boden viel mehr zum Gegenſtand der Spekulation macht,

als es für die Wohlfahrt des Volfes dienlich iſt. Troßdem irrt ſich Berns

hardi auch bei der Beurteilung der deutſchen landwirtſchaftlichen Verhältniſſe

nicht. Für die Bodenfrage erachtet er es als das Allerwichtigſte für das

Land: eine gute und rationelle Bewirtſchaftung, die Erhaltung und Steige:

rung der Fruchtbarkeit; für das Volf: die Erhaltung eines zahlreichen ,

kräftigen , ſelbſtändigen und wohlhabenden Bauernſtands. Die Lebensweiſe

des Volts im ganzen ſoll ſich durch die Ordnung der wirtſchaftlichen Ver

hältniſſe verbeſſern und der inländiſche Landbau den Bedarf des Volts nach

Möglichkeit decen . Wieſe und Wald dürfen zur Steigerung des Geſamtertrags

nicht rüdſichtslos vermindert werden ; die Wieſen ſind für die Viehzucht, der

Wald für das Mlima, beide gemeinſam für die Waſſerverhältniſſe und die

Fruchtbarkeit des Landes Lebensfrage. Ihre Ausnußung lediglich vom Stand

punkt des augenblidlichen Gewinnes heißt für den Augenblick Rat ſchaffen auf

Grenzboten IV 1898 25



194 Theodor von Bernhardi als Nationalöko
nom

Koſten der Zukunft. Die große Zerſtückelung des Bodene in induſtriellen

Gegenden iſt ihm feineswegs ein idealer Zuſtand , er meint viclmehr, die

Thätigkeit, zu der die Fabrifen Gelegenheit geben , machten die Übelſtände

einer zu großen Zerſtückelung nur weniger drückend und hülfen ſie verdecken .

Die Anſchauung, daß es notwendig ſei, die großen Verhältniſſe des Land

baus mit Bewußtſein zu ordnen , hat heute in Deutſchland ſchon weite Kreiſe

gewonnen , Bernhardi enthält ſich beſtimmter Vorſchläge zu einer Agrargeſek:

gebung , fügt aber hinzu, er könne ſich die Erörterung einer ſolchen nicht

anders denken , als im Zuſammenhange mit einer umfaſſendern , die das ge

ſamte wirtſchaftliche Leben im Zuſammenhange mit dem Volfsbaſein darſtellte,

dem es dienen ſoll, und der Voltserziehung, die die Grundlage des Ganzen iſt.

Haben wir die agrariſchen Anſchauungen unſers Autors in Vorſtehendem

ſkizzirt, ſo wollen wir noch betonen , daß er von keiner der heute mit einander

kämpfenden Parteien als einer der Ihrigen in Anſpruch genommen werden

kann . Er hat immer den Blick auf das Ganze, auf die Zukunft und auf die

geſchichtliche Entwidlung des thatſächlich beſtehenden Zuſtands gerichtet und

ſteht darum auf dem Boden echt ſtaatsmänniſcher Weisheit. Es wird nicht

überflüſſig ſein , aus einigen ſeiner Ausführungen ſeine Stellung zu den

heutigen Parteien genauer zu bezeichnen . So ſagt er über das Verhältnis

von Ackerbau und Induſtrie : Ein Land, worin der Ackerbau, weil der Boden

in wenige große Beſißungen verteilt iſt , einen großen Überſchuß an Erzeug

niſſen hervorbringt, muß entweder eine ſehr zahlreiche induſtrielle Bevölferung

haben oder iſt auf die Ausfuhr ſeiner Roherzeugniſſe angewieſen . Eine über

wiegend induſtrielle Bevölkerung kann nicht nur für die aderbauenden Arbeiter,

ſie muß für die Ausfuhr arbeiten und die Mittel zum Ankauf der Landbau

produkte in der Fremde erwerben . Iſt dieſes Verhältnis nicht im Welthandel

begründet, ſondern durch die eigne Lage, die Verteilung des Grundeigentums

geboten , ſo kann darin viel drückendes liegen , wie die Lage Englands hin

reichend zeigt.

Die Notwendigkeit des verlangten Überſchuſſes an Erzeugniſſen des Acker :

baues über den unmittelbaren Bedarf derer, die den Boden beſtellen , kann nur

beweiſen , daß jedenfalls ein überwiegender Teil des Bodens in Landgütern

vereinigt bleiben müſſe, die einen ſolchen Überſchuß gewähren . Aber daß es

gerade große landwirtſchaftliche Komplexe ſein müßten , folgt daraus noch

ganz und gar nicht und am allerwenigſten, daß ein Land nur dann gedeihen

fönne, wenn aller nußbare Boden in große Landgüter verteilt iſt.

Das kleine Grundeigentum iſt vor allem deshalb wichtig , weil es

einen günſtigen Einfluß auf die Entwicklung des geſellſchaftlichen Zuſtandes

üben muß. Die Teilbarkeit des Bodens, aus der eine Bewirtſchaftung in

kleinen Landgütern (d . h. alſo nicht Grundſtücken oder Parzellen ) hervorgehen

muß, befördert den Anbau und ſchafft eine große ackerbauende Bevölferung,
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die eine feſte und breite Grundlage für die geſellſchaftliche Pyramide iſt. Bei

großen Gütern dagegen bildet ſich eine weit weniger zahlreiche ländliche Bes

völkerung, von der noch dazu der größte Teil arm , beſiglos und abhängig iſt.

Ferner iſt durch die freie Teilbarkeit, die notwendige Bedingung des Daſeins

kleiner Landwirtſchaften , und durch die Möglichkeit ihrer Vermehrung das

Prinzip des Wachstums, der Entwicklung und Bewegung in den geſellſchaft

lichen Organismus gelegt. In der Entwicklung und geiſtigen Bewegung aber

beſteht das Leben und die Kraft.

Gerade daß dieſe moraliſchen und geiſtigen Kräfte in drückender Lage

und unter dürftigen Verhältniſſen leicht verfümmern , macht Bernhardi auch

zum Gegner der ganz freien Entfeſſelung des Bodens, um der Gefahr der

Entſtehung zahlreicher Zwergwirtſchaften zu entgehen . Die gleichen Übelſtände

drohen bei zu großer Verſchuldung des Bodens. Der Landmann iſt dann der

Sache nach mit ſeinem geſamten Eigentum dem Güterwucherer und Kapitaliſten

dienſtbar, und dieſer ſieht ſich in mancher Beziehung viel vorteilhafter geſtellt

als der Seigneur des Mittelalters . Kein Band der Pietät knüpft ihn an

ſeinen Hinterjaſſen ; fein Herkommen verlangt Schonung von ihm , und dass

ſelbe poſitive Recht , das die Feudallaſten verdammt, ſteht ihm natürlich auf

das nachdrücklichſte bei.

Aber wie hier die Schranken bezeichnet ſind, die den Uutor von den

Agrariern und den Mancheſterleuten ſcheiden , ſo trennt ihn ſeine Geſamtauf

faſſung viel entſchiedner noch von den materialiſtiſchen Sozialdemofraten. In

dem Glauben an die eigne Würde und an die Macht des ſtrebenden Geiſtes

fann er ſich nicht überzeugen , daß die Menſchheit nur dadurch , daß ſie ſich

vermehrt, ihre Beſtimmung vollſtändig erfülle. Er fragt vielmehr, was denn

gewonnen iſt bei einer Steigerung der Produktion , die ihrem Weſen nach nur

dazu dienen tann, eine vermehrte Bevölkerung , die ſie notwendig hervorruft,

zu ernähren , nicht aber dazu , das Leben der geſamten Geſellſchaft im einzelnen

und im ganzen zu veredeln und zu einer höhern Stufe menſchlich -würdigen

Daſeins emporzuheben . Und ſo ſehr er für eine gerechte und ſelbſt eine beſſere

Verteilung des Einkommens, als die gegenwärtigen Verhältniſſe erlauben , ein

tritt, ſo iſt auch hier das Wohl der Geſamtheit, ihr intellektueller und moraliſcher

Zuſtand das Maß, dem ſich die Verteilung zu fügen hat. Bei der Schilderung

des Elends , das entſtehen müßte da, wo nur Zwergwirtſchaften neben einander

beſtünden und feine andern , fragt er : Wäre eine bewirfte gleichmäßigere Ver

teilung des erzeugten Einkommens wirklich unbedingt ein Gewinn zu nennen ,

wenn unvermeidlich zu gleicher Zeit die Bevölferung in ein fort und fort

zunehmendes ſchlechteres Verhältnis zu dem Geſamtbetrag ihrer gewerblichen

Thätigkeit geriete ? — wenn ſich der Haushalt im ganzen ſo geſtalten müßte ? –

und antwortet: dann wenigſtens gewiß nicht mehr, wenn ſelbſt bei dieſer gleich:

mäßigern Verteilung der Anteil eines jeden geringer und ungenügender würde
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als der , der den Angehörigen der am wenigſten begünſtigten wirtſchaftlichen

Stände unter dem Einfluß andrer allgemeiner Verhältniſſe, bei weniger gleich :

mäßiger Verteilung zufallen könnte. Aber wohl noch lange ehe dieſe äußerſte

Grenze erreicht wäre, würde man das Daſein eines höchſt elenden Zuſtandes

anerkennen müſſen , ein Sinken und ein Abſterben des Staates und des Voltes

bei zunehmender Zahl der Individuen ; einen Zuſtand, worin troß der gleich :

mäßigen Verteilung die Pflichten nicht mehr erfüllt werden könnten , die die

Geſellſchaft als Geſamtheit gegen ſich ſelbſt hat.

3

Wir könnten nach der Darlegung der Bernhardiſchen Grundauffaſſung von

Staat und Geſellſchaft und ſeiner agrariſchen Anſchauungen – er verlebte

ſeine Jugend unter baltiſchen Rittergutsbeſißern — unſre Betrachtung ſchließen ;

da ſein Buch indeſſen von ſeiner Zeit wenig geſchäßt worden , jeßt aber ziem

lich ſelten und daher nicht leicht zugänglich iſt, ſo ſchließen wir noch eine Zu

ſammenfaſſung ſeiner fritiſchen Unterſuchung der mancheſterlichen Reinertrags:

lehre an.* ) Bei der gegenwärtig herrſchenden Verwirrung der öffentlichen

Meinung erſcheinen uns die Betrachtungsweiſe und die Ergebniſſe der Unters

ſuchung vom höchſten aktuellen Wert; wir glauben , daß nur auf dem von

Bernhardi ſchon vor einem halben Jahrhundert bezeichneten Wege eine heilſame

Politik der Sammlung aller wahrhaft ſtaatserhaltenden Elemente möglich und

durchführbar iſt.

Wenn man die oberſten Säße der ſogenannten klaſſiſchen Nationalöfonomie

uneingeſchränkt als allgemeine und feſtſtehende Wahrheiten hinnimmt, ſo ſcheint

das übrige Gebäude folgerichtig aufgeführt, und man wird auch die Folgerungen

nicht beſtreiten fönnen . Über dieſe oberſten Säße ſind eben ſchlechthin falſch

oder haben nur eine beſchränkte Giltigkeit. Wenn es ſich darum handelt, das

Verhältnis der Menſchheit zur Güterwelt zu erklären , ſo darf man nicht den

Menſchen frei von jeder geſellſchaftlichen Pflicht denken , doch aber Eigentum

und Recht nebſt dem ganzen übrigen Kulturbeſtand vorausſeßen , der dod; eben

die Geſellſchaft vermöge der Verpflichtungen ſichert , die ſie jedem Einzelnen

auferlegt zum Beſten ſeiner Mitmenſchen und der Geſamtheit. Von dem Ver

hältnis des Einzelnen zum geſellſchaftlichen Ganzen muß man ſich in beſtimmter

Weiſe Rechenſchaft ablegen , denn erſt der Gebrauch und der Verbrauch der

Güter macht die Produktion notwendig , ruft ſie hervor und beſtimmt ſie. Das

geſamte Daſein des Menſchen ſteht in beſtimmter Beziehung zu dem gegebnen

Kreiſe, worin ſich auch ſeine gewerblichen Beſtrebungen bewegen, und in dem

ſich alles gegenſeitig beeinflußt. Da nun die Art und Weiſe , wie ſich der

* ) Selbſt L . Brentano ſcheint Bernhardi nicht zu kennen . In ſeiner Kritik der klaſ:

ſiſchen Nationalökonomie 1883 fehlt an der entſcheidenden Stelle Bernhardis Name.
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Einzelne ſein Einfommen zu ſichern ſucht, in verſchiednen Richtungen geſtaltend

und beſtimmend auf die Verhältniſſe des Ganzen und auf die Lebenslage

andrer Menſchen einwirft, ſo hat die Geſamtheit ein lebhaftes Intereſſe daran

und fann den Beſtrebungen des Einzelnen keineswegs gleichgiltig zuſehen . Die

Geſellſchaft iſt kein natürlicher Organismus, worin nur eine Naturnotwendiga

feit und fein freier Wille herrſchte. Dieſer freie Wille iſt vielmehr der eigents

lich lebendige Geiſt, der das Ganze durchdringt, und jede Volkswirtſchaftslehre

muß deshalb von dem oberſten Saß ausgehen , daß alle Güter aus der Natur

und aus einer durch den Willen des Menſchen beſtimmten Thätigkeit hervors

gehen . Die Frage iſt alſo eine der erſten , inwiefern der Wille des Einzelnen

unbeſchränkt walten — ſich als Wilfür äußern darf; es fragt ſich , welche

Verpflichtungen der Einzelne unter den beſtehenden Verhältniſſen des Verkehrs

übernehmen muß. Dieſe Fragen fann man natürlich nur beantworten , wenn

man ſich flare Rechenſchaft über die Natur und die Beſtimmung, über das

Weſen und den Zweck der Geſellſchaft und des Staates ablegt.* )

Der Menſch iſt zwar auch um ſeiner ſelbſt willen , mit einer individuellen

Beſtimmung und Würde da , kann aber doch in einigermaßen fultivirten Zu

ſtänden nur als ein Glied der Geſellſchaft gedacht werden . Jedes höhere

Streben , alles eigentlich Menſchliche, das ihn über das Tier erhebt, fann nur

unter dem Schuße der Geſellſchaft und durch die Geſellſchaft gefördertwerden .

Die Einzelnen ſinken ins Grab und ſind vergänglich , die Geſellſchaft lebt fort,

fie iſt ewig, ihr gehören die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.

Die Intereſſen der Einzelnen haften meiſt nur an der Gegenwart und nächſten

Zukunft, die Intereſſen der Geſellſchaft ſind allgemein und von ewiger Dauer.

So hat die Geſellſchaft dafür zu ſorgen , daß die Intereſſen der Einzelnen mit

den ihren in Einklang bleiben . Auch die Intereſſen der Geſellſchaft (d . i.

eines beſtimmten Kulturfreiſes ) und des Staates müſſen ſich als allgemeine,

d. h . als Menſchheitsintereſſen bewähren , wenn ſie nicht als willkürliche Sonder

intereſſen erſcheinen ſollen . Da die Menſchheit in Staaten und Nationen lebt,

ſo hat ſich jede dieſer Bildungen auch nach außen zu ſchüßen und iſt berechtigt,

hierzu dem Einzelnen Pflichten aufzuerlegen .

Hiermit iſt nun gegeben , daß die Volkswirtſchaftslehre und Volkswirt:

ſchaftspflege ihre oberſten Säße von der Politif — d . h. von einer umfaſſenden

Staatswiſſenſchaft – aufnehmen muß , um überhaupt einen feſten Boden zu

gewinnen . Überläßt ſie die Löſung dieſer Frage einer andern Wiſſenſchaft, ſo

iſt das eben keine Entſcheidung, ſondern eine Berufung an ein höheres Tribunal,

deren Notwendigkeit alſo ausdrücklich anerkannt wird . Die Volkswirtſchaft

fann dann aber nur Ergebniſſe von ſehr beſchränkter Giltigkeit liefern , ſie

die Pflicht des*) Wir erinnern hier ausdrüdlich an die Aufſäße der Grenzboten über

Einzelnen “ im vorigen Jahrgang.
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bringt dann nur das Material bei, deſſen man bedarf , um über die einzelnen

Erſcheinungen des wirtſchaftlichen Lebens zu urteilen . So wie die Politik der

Strategie ihre Ziele weiſt, ſo hat auch die Staatswiſſenſchaft der Volkswirt

ſchaft ihre Aufgaben zu ſtellen für die Geſtaltung des Verhältniſſes zur Güter

welt. Wenn die politiſche Ökonomie erklärt , ſie ſuche freilich den Menſchen

einem andern Ziele zuzuführen , als die Philoſophie, ſo fertigt Bernhardi dieſe

Weisheit ab : Was wäre das für eine Lehre vom Staats - und Volfshaushalt,

die, ohne je zu .fragen, zu welchem Ende denn eigentlich hausgehalten werden

foll, immer nur von Vermehrung der Mittel zum Haushalten ſpricht, möge

ſie einen vernünftigen Zweck haben oder nicht, und am Ende gezwungen iſt,

das beſchämende Geſtändnis abzulegen, daß ſie ſich mit den Forderungen , die

die Philoſophie, was hier doch wohl nur heißen fann, die ihrer ſelbſt bewußte

Vernunft überhaupt, an den Menichen zu ſtellen hat, im Widerſpruch weiß ,

ſomit genötigt iſt, von dieſen Forderungen ganz abzuſehen .

Eine ganze Zahl von Lehrern der politiſchen Ökonomie hat dieſe höchſten

und entſcheidenden Fragen weder geſtellt noch beantwortet, und zu dieſen gehört

namentlich Adam Smith mit ſeiner ganzen Schule. Niemals wird Weſen und

Zweck des Staates unterſucht, niemals nach der Stellung des Einzelnen zu

Staat und Geſellſchaft gefragt. Die ſogenannte reine Volkswirtſchaftslehre

glaubt von dieſer entſcheidenden Hauptfrage abſehen zu dürfen und gelangt

deshalb notwendig dazu , alle ſozialen und Kulturfragen ſchlechthin dem india

viduellen udämonismus , zu deutſch dem Eigennuß und der Selbſtſucht des

Einzelnen dienſtbar zu machen . Dieſe Wiſſenſchaft geht alſo von einer Grund

lage aus, die ſie ſelbſt ſpäter als falſch nachweiſt. Nach ihrer Auffaſſung

bleibt die behaglichſte Entwicklung, das möglichſte Gedeihen des Privatlebens

des Einzelnen das Streben wie das Endziel des öffentlichen Weſens. Das

Individuum iſt in ſeiner Vereinzelung abgeſchloſſener Selbſtzweck , der Staat

wird dem Privatleben dienſtbar; er iſt nur Mittel und Werfzeug , beſtimmt,

den Einzelnen die Erſtrebung ihrer beſondern eudämoniſtiſchen Zwecke zu ers

leichtern und ſoll dem Privatleben ſo wenig als möglich entziehen .

Im ſchroffſten Gegenſaß zu dieſer individualiſtiſchen atomiſirenden Ans

ſchauung ſteht die antife Anſicht vom Staat; im Altertum iſt der Staat alles,

das Individuum nichts . Das Leben des Einzelnen hat in dem des Staates

völlig aufzugehen .

Eine dritte Anſicht vom Staate bringt Bernhardi zur Geltung, es iſt die,

die heute in Deutſchland zur Herrſchaft gelangt iſt. Hiernach hat der Staat

neben der negativen Beſtimmung, alle Störungen der öffentlichen und privaten

Sicherheit abzuwehren , auch noch die poſitive, die Keime einer beſſern Zukunft

mit Bewußtſein zu hegen , und fördernd das geiſtige und fittliche Leben der

Völfer einer fortſchreitenden ſchönern Entwicklung entgegenzuführen .

So werden alſo Staat und Geſellſchaft zu Trägern der höchſten Intereſſen
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der Menſchheit, freilich unter der Bedingung, daß man die Entwidlung des

geiſtigen und ſittlichen Lebens an ſich als Daſeinszwecke gelten läßt und nicht

das materielle Wohlbehagen und die Anſammlung von Kapital als leßte und

einzige Ziele betrachtet, die ernſte und dauernde Anſtrengungen wert ſind. Wie

Treitſchke und Raßenhofer ſpäter gleichfalls nachgewieſen haben , iſt auch für

Bernhardi der Staat feineswegs das Reſultat eines Vertrags, den die Willkür

des Einzelnen zu irgend einer Zeit abgeſchloſſen hätte, und den eine beliebige

Menge von Menſchen , die ſich für das ſouveräne Volf auszugeben beliebt,

auch gelegentlich einmal fündigen oder in ſeinen unbequemen Folgen ablehnen

könnte ; er iſt vielmehr ein an ſich Notwendiges, das als ethiſch -organiſches

Ganzes ein eignes Leben in ſich trägt. Er läßt dem Individuum ſeine Würde

und ſeine Freiheit, er ſieht auch nicht in dieſem ein gleichgiltiges Element,

ſondern er verlangt ſeine Ein - und Unterordnung. Das für ihn beſtimmende

Geſeß wird ihm nicht von einer äußern Autorität geſeßt, dieſes Geſeß iſt viel

mehr in der Natur und in dem Geiſt der Menſchen gegeben und bewährt ſich

als ein notwendiges und legtes . Die Einzelnen haben in der Geſellſchaft, im

Staate ihre eigenſte Beſtimmung zu erfüllen , um in dieſem Verein das höchſte

Ziel der Menſchheit ewig zu erſtreben und zu erneuen . Dem Staat fällt die

erhabenſte aller denkbaren Aufgaben zu , die, mit der ganzen Kraft vollen Bes

wußtſeins die Zwecke der Menſchheit zu fördern .

Nach dieſer allgemeinen Feſtſtellung des eignen Standpunktes folgt die

eingehende Darſtellung und Prüfung der engliſchen , ſogenannten klaſſiſchen

Nationalöfonomie, deren Hauptzügen wir im nachſtehenden folgen . A . Smith ,

ihr großer Begründer, iſt ein gläubigerSchüler der franzöſiſchen Encyklopädiſten ,

zu denen auch die Holbach , Helvetius und Lamettrie zu rechnen ſind. Ent:

gegen aller Erfahrung geht er von der Vorausſeßung aus , daß nicht die

höherii, geiſtigen , edlern Eigenſchaften den Menſchen beſtimmt haben , aus

dem tiefſten Elend ſeines urſprünglichen Daſeins emporzuſtreben , ſondern daß

dieſes Emporſteigen die naturnotwendige Folge ſeiner tieriſchen Bedürfniſſe

und Triebe ſei, und daher auch die fernere Veredlung der Menſchheit von dem

Gewährenlaſſen dieſer tieriſchen Triebe zu erwarten ſei. Alles läuft dabei

auf das materielle Wohlbehagen und den Reichtum des gegenwärtig lebenden

Geſchlechts hinaus. Gelehrte, Künſtler und Dichter ſind nichts als Handwerker ,

die für einen entbehrlichen Lurus arbeiten , denn alle Wiſſenſchaften ſind nur

Erwerbszweige. Sehr erwünſcht iſt es im Intereſſe der Schüler z. B ., daß

die Lehrer ganz von ihnen abhängen , damit nur das gelehrtwerde, was man

zum Erwerb brauchen kann. überhaupt ſind Erwerb und Anſammlung von

Kapital die allein ernſt zu nehmenden Lebensziele. Nicht der Menſch ſteht

dem Menſchen im Verfehr gegenüber, ſondern der unperſönliche Göße Kapital

dem ebenſo unperſönlichen Diener Arbeit. Die Fürſorge für die untern Klaſſen

iſt ein Klugheitsgebot der obern , damit die Maſſen in verſtändiger Nüchtern
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heit der Gleichgiltigkeit gegen Ideale immer näher rücken , die die eigentliche

Bildung iſt. Die höhern Stände wollen vor den untern einfach Ruhe haben.

Wenn dieſe Lehre in England nicht das größte Unheil angerichtet hat, ſo liegt

das weſentlich in dem durch alle Stände verbreiteten ariſtokratiſchen Sinn des

engliſchen Volts und ſeinem praktiſchen Geiſt, in der Achtung vor dem Geſeß und

der politiſchen Reife, die dieſe Nation vor den Nationen des Kontinents aus

zeichnen . Wo dieſe Gegengewichte fehlen , da muß die Herrſchaft dieſer Theorie

geradezu Verheerungen anrichten . A . Smith ſpricht ſeine Grundanſicht vom

Weſen und Zweck des Staats nirgends ausdrüdlich aus; in ſeinen Ausfüh

rungen folgt er bald der mittelalterlichen Anſicht, nach der der Staat als ein

für eigne Rechnung ſelbſtſüchtiges Weſen dem Volfe gegenüberſteht, bald nimmt

er ihn einfach als eine Inſtitution, die der Selbſtſucht der herrſchenden Klaſſen

zu dienen hat. Der Staat erſtrebtMacht und als deren Grundlage Reichtum ,

denn Macht erſcheint nur als das Ergebnis materieller Verhältniſſe. Infolge

dieſer Unſchauung faßt auch die engliſche Staatswirtſchaftslehre ausſchließlich

eine immer geſteigerte Vermehrung des Kapitals und des Einkommens vom

Kapital ins Auge. Ob die Verteilung des Einfommens billig und gerecht iſt,

ob alle Teilnehmer der gewonnenen Güter in gerechtem Maße froh werden ,

darnach wird niemals gefragt.

Demgegenüber hebt nun Bernhardi hervor, daß der das ganze Gebiet

beherrſchende Geiſt des Menſchen weniger durch die Natur der Dinge an ſich ,

als durch die Richtung ſeines Strebens überhaupt beſtimmt wird. Von dieſer

Richtung hängt es großenteils ab, welchen Dingen Wert beigelegt wird. So

wirft der Geiſt, der örtlich und in der Zeit herrſcht, geſtaltend auf die Güters

welt; er beſtimmt auch auf dieſem Wege das Schickſal der Nationen und macht

ſich in ſeiner weltgeſchichtlichen Bedeutung geltend. Das Nationalvermögen

und Nationaleinkommen beſteht keineswegs aus einer Summe von gleichgiltig

wie entſtandnen Werten, es geſtaltet ſich vielmehr zu einem beſtimmtgegliederten

Ganzen , das ſich gleichſam dem Bedarf, wie ihn die herrſchenden Verhältniſſe

und der herrſchende Geiſt regeln , nachentwickelt und anpaßt. Was ſich in dieſen

Drganismus nicht gehörig einfügt, iſt wertlos, und wer dergleichen erzeugt,

der produzirt eigentlich nicht. Und deshalb , weil hier nicht eine unbedingte

Notwendigkeit allein waltet, kann der beſtimmende Wille des Menſchen in mehr

als einer Weiſe Keime der Krankheit und Verweſung in den Organismus legen .

Von A . Smith iſt der Unterſchied von Gebrauchswert und Tauſchwert

zwar hervorgehoben worden ; der erſte kommtaber ungebührlich zu kurz, wenn

weiter ausgeführt wird, daß nur ein geringer, verhältnismäßig unbedeutender

Teil der hervorgebrachten Güter den Erzeugern unmittelbar dient, und ſich nur

bei dieſem Teil der Gebrauchswert allein geltend mache. Da die Haupts

maſſe beſtimmt ſei, von Hand zu Hand zu gehen , ſo iſt ſie das wert, was

dagegen eingetauſcht werden kann. Der Wohlſtand jedes Einzelnen hängt von



Theodor von Bernhardi als Nationalökonom 201

dem Tauſchwert der Erzeugniſſe ſeiner Betriebſamkeit ab; ihr Tauſchwert alſo

iſt es , der in Betracht kommt und damit in der geſamten Güterwelt über

wiegend wichtig wird .

Infolge hiervon bleibt die Anſchauung völlig auf dem privatwirtſchafts

lichen Standpunkt ſtehen und kann ſich nicht zu dem volkswirtſchaftlichen er:

heben. Alles wird atomiſtiſch vereinzelt, und im ganzen ſieht die Schule nur

eine Unzahl neben einander ſtehender Einzelwirtſchaften , die Güter zum Genuß

erzeugen , Individuen , die erwerben wollen und dieſe Güter erzeugen , um ſie

zu vertauſchen . Das geht ſo weit, daß es mitunter ſcheint, als ſeien die Güter

überhaupt nur da, um gegen einander ausgetauſcht zu werden , ja daß man ,

um dieſen Tauſch zu begründen , dem Menſchen einen natürlichen Tauſchtrieb

angedichtet hat, eine Fiktion , die in neuerer Zeit in Deutſchland beſonders

nachdrücklich von C . Bücher zurüdgewieſen worden iſt.

Betrachtet man aber die Volkswirtſchaft als Ganzes, ſo erzeugt ſchon die

Nation den größten Teil ihres Bedarfs ſelbſt, namentlich muß eigne Arbeit

ihr vorzugsweiſe die notwendigen Güter des Lebens ſchaffen . Zu wenig wird

von Smith beachtet, daß der Tauſchwert eines Gutes nur ſein Preisver

hältnis ausdrückt zu andern unter denſelben allgemeinen gewerblichen Be

dingungen , in demſelben volkswirtſchaftlich für ſich daſtehenden Kreiſe erzeugten

Gütern , keineswegs aber den in ihm liegenden Wert , d. h . ſein Verhältnis

zu den menſchlichen Bedürfniſſen , zu denen das Erzeugnis einer und derſelben

Menge von Arbeit ein ſehr verſchiednes Verhältnis haben kann . Überall iſt

da das Bedürfnis und das Intereſſe der Konſumenten entſcheidend, und ſo

liegt natürlich das Weſen aller Produktion im erzeugten oder ges

ſteigerten Gebrauchswert. A . Smith ſelber verteidigt noch die Intereſſen

des acerbautreibenden Teils der Geſellſchaft gegen den Druck des Merfanti

lismus, ſein Schüler und Bewunderer Ricardo vertritt ausſchließlich den geld

reichen Teil der Bevölkerung, die Kapitalbeſißer und gewerblichen Unternehmer.

Der Gewinn an Rapital ſol ſo hoch als möglich getrieben , die Grundrente

jo tief als möglich herabgedrückt werden . So gelangt die Mancheſtertheorie

dazu , den Reichtum allein in der angehäuften Menge von Kapital zu ſehen .

Der Akerbau iſt ihr nur eineMöglichkeit des Erwerbs unter vielen , und nicht

unbedingter notwendig , als jedes andre Gewerbe. Auch der Weltverkehr wird

nicht als Ganzes aufgefaßt, er bleibt eine Summe einzelner Nationalwirt

ſchaften ; es fehlt der entſcheidende Gedanke, daß der Verkehr zwar dahin ſtrebt,

alles auszugleichen , jedes Gut dem entſprechenden Bedürfnis entgegenzuführen

und ſo zu ermöglichen , daß ſich jedes Volf vorzugsweiſe der ihm vorteil

hafteſten Betriebſamkeit widme – daß er dies alles aber nur kann , inſofern

die Produktion im ganzen dem Bedürfnis im ganzen entſpricht.

Ebenſo wenig wie die Begriffe Tauſchwert und Gebrauchswert werden

die Begriffe Produktion und Erwerb gehörig geſchieden . Dem Engländer wird

Grenzboten IV 1898 26
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jede Produktion ausſchließlich zum Erwerb; was ſich nicht direkt in Pfund und

Schilling ausdrücken läßt, iſt nicht produktiv. So gelangt die Schule zu einer

völlig verkehrten Schäßung der ſogenannten immateriellen Produktion , will

ſagen , aller geiſtigen und ſittlichen Beſtrebungen . Ihre Beziehungen zur Wohl

fahrt der Menſchheit bleiben gänzlich unbeachtet, jede geiſtige Thätigkeit wird

einfach in die Kreiſe des gewerblichen Treibens herabgezogen , als habe ſie gar

keinen andern Sinn . Neben der darin liegenden Herabwürdigung der ideellen

Beſtrebungen liegt aber in dieſer Betrachtung ein Denkfehler. Indem man

alles , was das weite Gebiet der ſogenannten immateriellen Produktion umfaßt,

das höchſte wie das niedrigſte , das Ergebnis aller Dienſte , die der Menſch

dem Menſchen oder der Menſchheit leiſtet, als Erzeugniſſe betrachtet, die der

Produzent verkauft , um ein entſprechendes Einkommen zu gewinnen , und

die von dem gefauft werden , der ihrer bedarf oder ein Gelüſten darnach

ſpürt , wird als ausgemacht angenommen , daß ſie ſamt und ſonders zu den

eudämoniſtiſchen Beſtrebungen des Einzelnen in Beziehung ſtehen . Das iſt

natürlich nicht der Fall. Schon von dem Einzelnen werden geiſtige und

moraliſche Erzeugniſſe feineswegs nur als ökonomiſche Güter produzirt, um ſie

möglichſt vorteilhaft zu verhöfern , noch viel verkehrter wird die Auffaſſung

aber dann, wenn ſie auf die Verhältniſſe der Geſellſchaft, des Staats , der

Regierung im ganzen angewandt wird . Die Regierung produzirt Schuß nach

außen , Sicherheit im Innern , und wenn es gut geht, ein Stück Weltgeſchichte

und andres , aber doch gewiß nicht als eine Handelsware, deren Wert ſich in

einer beſtimmten Geldſumme kurzweg ausdrücken läßt. Sehr bezeichnend war

es , daß in der Maienblüte dieſer Auffaſſung ein belgiſcher Abgeordneter in der

Rammer erklärte : Für unſre nationale Unabhängigkeit wollen wir jährlich

25 Millionen Franks bezahlen ; wenn ſie mehr koſtet, ſo wird ſie uns zu teuer,

da werden wir lieber Franzoſen .

. Der einzelne Beamte und Krieger ſteht ebenſo wenig als ein Produzent

von Werten da, wie der einzelne Arbeiter in einer großen Fabrit; er iſt ein

Drgan in der Werkſtätte des Staates, darin liegt ſeine Bedeutung und feine

Würde . Jeder Menſch und jedes Volk lebt ſein Leben als ein Ganzes , in

dem ſich alles gegenſeitig trägt und bedingt, und ſo hat das wirtſchaftliche

Leben eines Volkes nur als ein organiſcher Teil dieſes Ganzen ſeinen Wert

und läßt ſich nur als ſolcher verſtehen . Es kann aber nur Unheil entſtehen,

wenn man das geſamte thätige Leben auf ein erwerbendes Nüßlich feitsprodus

ziren zurückführen will. Die fachlichen Güter bilden die materielle Grundlage,

auf der das Leben der Menſchen und Völfer ruht. Die Güter , die nach dieſer

Abgrenzung in den Kreis gehören , den die Wirtſchaftslehre umfaßt, ſind gleich

artig und kommenſurabel; ſie ſind jämtlich aus irgend einem Naturfonds ge

ſchöpft, dem , inſofern er ausſchließliches Eigentum wirklicher oder juriſtiſcher

Perſonen iſt, der Wert des Produkts rückwirkend einen Kapitalwert verſchafft.
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Die engliſche Vorſtellung , die Ergebniſſe der Dienſte als Güter auf

zufaſſen , die in ihrer Entſtehung ſogleich auch verzehrt werden , zeigt ſich

als irrig , da ſie lediglich zu auflöſenden , vereinzelnden und ſtreng materia

liſtiſchen Folgerungen führt. Daß alle Kultur- und Lebensverhältniſſe der

Völfer auch auf die Ergebniſſe der gewerblichen Thätigkeit einen ſtarken Ein

fluß üben und umgekehrt, iſt richtig ; falſch iſt es aber, daraus zu ſchließen , daß

ſich in dieſer Einwirkung, in der ökonomiſchen Seite, die ſie als Erwerbsquelle

hat, das eigentliche Weſen jeder menſchlichen Thätigkeit, jedes Strebens erſchöpft.

Auch iſt der zufällige Einfluß, den die Dienſte , z. B . des Arztes , auf die

Produktion üben , gewiß nicht der Grund, weshalb ſie geſucht und belohnt

werden . Stein Menſch läßt ſich heilen , um Tuch machen zu können , ſondern

der Weber macht Tuch , um ſich nötigenfalls unter anderm auch heilen laſſen

zu können, und niemand erzieht ſeine Kinder, damit ſie dereinſtwollene Zeuge

produziren.

Die engliſche Einteilung menſchlicher Thätigkeit in materielle und im

materielle Produktion iſt alſo verfehrt, weil Gleichartiges hierbei auseinander

geriſſen und Ungleichartiges zuſammengeſtellt wird ; Bernhardi ſeßt an ihre

Stelle die Einteilung in Produktion , die nur der Wohlfahrt des Einzelnen

dient, und Produktion für die allgemeine Wohlfahrt oder für die Zukunft.

(Schluß folgt)

Münchner Plaudereien

7 reißig Feuilletons aus Münchner Zeitungen bilden eine Neue

Folge der Harmloſen Plaudereien eines alten Münchners

© (München , Beck), deren erſte Abteilung ſchon 1891 erſchienen iſt;

beide ſind ausgezeichnet durch den Geiſt des Plauderers , ſein

Y ungewöhnliches Erzählertalent und einen ſeltnen Reichtum an

Erlebniſſen . Wer einen Weg durchs Leben gemacht hat , wie der Freiherr

Otto von Völderndorff, fann freilich etwas erzählen , und wenn er es

dann in einer ſo gewinnenden , anſpruchsloſen und natürlichen Weiſe thut, daß

man über dem Intereſſe an den Sachen die Bedeutung der Perſon beinahe

vergißt, dann ſchuldet ihm ein Berichterſtatter vor allen Dingen die unum

wundne Anerkennung einer in dieſer leichtern Gattung ganz hervorragenden

(chriftſtelleriſchen Leiſtung. Mit dieſen Plaudereien können wir getroſt vor

unſre Nachbarn jenſeits des Rheins hintreten , die darin Meiſter ſind ; beſſeres
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zum bana
Hohenlohe :

malt. Der tann

als dieſes haben ſie auch in der Form nicht zu bieten , und nicht leicht etwas

ſo gehaltvolles . Zu einem ſolchen Buche gehören bevorzugte Lebensverhälts

niſle. Den Verfaſſer führte die Stellung ſeiner Familie und ſein eigner Weg

früh in die Nähe hochſtehender Perſonen und geiſtig bedeutender Menſchen .

Als Page am Hofe Ludwigs I. und dann als Student und Mitglied eines

Freundeskreiſes , aus dem lauter namhafte und im öffentlichen Leben anerkannte

Männer hervorgegangen ſind, hatte er ſchon mehr geſehen und gehört, als den

meiſten derartigen Plauderern überhaupt nahe zu treten pflegt. Seine Neis

gungen führten ihn demnächſt zu ſehr verſchiednen ernſten Studiengebieten und

zu leichtern litterariſchen Beſchäftigungen , und der Staatsdienſt brachte ihn

bald in ſchnellem Wechſel in wichtige Stellen , vom Richter und Staatsanwalt

zum Handelsgerichtsrat, vom Miniſterialſekretär zum vortragenden Rat des

Miniſters Hohenlohe, des jeßigen Reichskanzlers . Wer ſo marſchirt und

überall die Augen offen hält, der kann wahrlich von allem , was er erlebte,

erzählen und wird viel neues und intereſſantes zu berichten haben von Zeit

geſchichte und Politik, Litteratur und Kunſt, Perſonen und Zuſtänden . Soziale

Fragen , Gefeßgebung und neues deutſches Recht, Geſellſchaftsleben , Moden

wandlungen, geflügelte Worte, Münchner Lokalangelegenheiten und noch vielerlei

mehr zieht in buntem Wechſel an uns vorüber. Wir wählen einiges aus,

was in unſern Leſern das Verlangen nach dem reichhaltigen Buche er :

wecken mag.

Graf Reigersberg, der Großvater des Verfaſſers von mütterlicher Seite,

war Miniſter unter May Joſeph und ſtand bei dem Könige in großer Gunſt

wegen ſeines Freimuts und ſeiner Ehrlichkeit. Der König aß gern Käſe und

hatte einmal für die Hoftafel Mäſeeis machen laſſen . Als er die Anweſenden

über den Geſchmack der ungewohnten Speiſe befragte und alle ſich in Lobes

erhebungen ergingen , wandte er ſich zulegt an Reigersberg , der allein ges

chwiegen hatte, und der nun die Antwort gab: „ Ja, wenn Majeſtät befehlen ,

kann ich nur ſagen ; es ſchmeckt ſcheußlich .“ „ Reigersberg , erwiderte der König ,

du biſt doch eigentlich ein Grobian (der König nannte ſeine Vertrauten du ),

aber , ſekte er hinzu , im Kreiſe herumblickend, der einzige , der die Wahrheit

ſagt, es iſt wirklich ſcheußlich.“ Ein andresmal als bei der Säkulariſirung

des Kloſterguts verſchiedne Herren des Hofes Dotationen aus der Maſſe vorab

bekommen ſollten , ſchob der König auch Reigersberg das Papier hin , damit

er ſich mit einer beſtimmten Summe eintrage. Als dieſer ſich weigerte, ſagte

der König : „ Was haſt du denn wieder für Mucken , brauchſt du kein Geld ? “

„ Das Geld gehört nicht Eurer Majeſtät perſönlich , ſondern es ſind Staats :

gelder, die nicht verſchenft werden können !“ „So, aber der und der hat ſich

doch hingeſchrieben .“ „ Majeſtät, das iſt denen ihre Sache, ich bitte nach

meiner Überzeugung handeln zu dürfen .“ Der König wandte ihm mit einem

derben Ausruf den Rücken , kehrte ſich dann noch einmal um und ſagte :
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„ Reigersdorf, du fommſt heute zur Tafel, das bitt ich mir aus.“ Und ſpäter

bei der Tafel erhob der König plößlich ſein Glas und rief, dem Grafen zu

trinkend, mit lauter Stimme: „ Reigersberg, du biſt der ehrlichſte Mann, den

ich bei Hofe habe.“ „Weißt du, ſagte der Großvater ſpäter ſeinem Enfel, es

hätte doch weder mir noch euch Glück gebracht, wenn ich damals mir ein

paarmal hunderttauſend Gulden angeeignet hätte . Wenn ihr auch weniger

erbt, das macht nichts.“ Als Antwort füßte ich , es war ſo bei uns Sitte,

dem alten Herrn die Hand, bemerkt der Verfaſſer .

Eine allerliebſte Geſchichte vom König Max. Dieſer traf einſt auf einem

Spaziergang bei Tegernſee einen Steinflopfer , der auf ſeinem umgekehrten

Rarren ſein Mittagbrot verzehrte, und rief: „ Guten Appetit.“ „ Sag Dank,

gnädiger Herr Kini! Mitgehalten ? " Und der König ſeşte ſich zu dem Manne

und aß von ſeinem Effen . Der aber kniete außer ſich vor Freude nieder und

faltete die Hände: „ Gnädiger Herr Kini, thun fann i für Ent nix als was

beten ,“ und der König erwiderte : „ Ja ja , bete fleißig für mich , ich will für

dich auch noch etwas andres thun.“ Dies andre war ein Gnadengehalt, das

dem Arbeiter bis an ſein Lebensende zu teil wurde.

Erinnerungen an Karl Mathy. Er lernt ihn als Student 1843 in

Mannheim im Schwimmbade fennen , wird dann im April 1849 plößlich in

München in ein Hotel beſtellt, um dem nunmehrigen Abgeſandten des Frank

furter Parlaments an König Mar einen Bericht nach Frankfurt abfaſſen zu

helfen ; der König hatte die ihm angebotne Kaiſerfrone abgelehnt und ſich bei

der Audienz mit einer Deputation von Münchner Bürgern umgeben , die wie

die Elefanten des Pyrrhus durch ihr Gebrüll den Reichsgeſandten in Schreden

verſeßen ſollten . Der Verfaſſer war damals noch Anhänger der Triasidee,

Mathy ſchon ganz für die preußiſche Spiße. Befanntlich ſchloß der einſtige

Oppoſitionemann 1867 als Miniſter Baden an den Norddeutſchen Bund an. —

Etwas aus dem Leben Laſſalles . Der Verfaſſer war ſchon ſeit Anfang der

fünfziger Jahre bei den Dönniges Hausfreund und wurde ſpäter Helenens

Berater und Vertrauter , ſodaß ſie ihm vieles erzählte , was bisher nicht bes

kannt geworden war . Laſſalle wollte im Frühling 1863 mit etwas ganz bes

ſonderm vor den zu berufenden allgemeinen deutſchen Arbeiterkongreß treten .

„ Weißt du, ſagte er zu Helene, wenn ich ſpreche, dann muß es durch Deutſch

land hallen wie ein Donnerſchlag, mit Gewöhnlichem iſt es da nicht gethan ,

ich muß etwas Großartiges , Packendes hinausrufen , und, ich ſchämemich , mir

fällt nichts ein .“ Er war in der That tagelang ſehr niedergeſchlagen , ſeine

Verehrerin zweifelte aber nicht, daß er das Richtige ſchon finden werde. Eines

Morgens trifft er ſie, wie ſie auf ihrem Fenſterbrett ihre Sperlinge füttert,

deren täglich mehr werden , ſodaß das allwöchentlich vermehrte Futter doch

nicht für alle reicht. „ Es ſcheint, ſo wendet ſie ſich an Laſſalle, als ob mein

Füttern nicht den Bedarf verringere , ſondern nur die Zahl der Bedürftigen

fannt gehen an den zu
berumue menn ich Ipt
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vermehre. Du mit deinem Adlerblic wirſt das Rätſel löſen .“ Eine Weile

ſteht der ſinnend, plößlich nimmt er ihren Kopf zwiſchen ſeine Hände, füßt ſie

auf Augen und Mund und ruft: „ Helene, Göttin , Goldfind, du haſt mir das

erlöſende Wort auf die Lippen gelegt, ich habe den Punkt gefunden , von dem

aus ich die politiſche Welt aus den Angeln heben werde. Was du mir an

deinen Sperlingen gezeigt haſt, das iſt das grauſame, eherne Geſeß , das die

Mehrheit der Menſchen zu Hunger und Elend verurteilt, und von dem die

Menſchheit zu befreien der Sozialismus berufen iſt. In dieſem Zeichen werde

ich ſiegen , und dieſes Zeichen verdanke ich dir .“ So alſo entſtand das bes

rühmte Antwortſchreiben des Breslauer Israeliten Laſſel an das Zentral

komitee vom 1.März 1863 und das Geſeß , auf das heute die Tauſende von

Arbeitern ſchwören , während uns der Verfaſſer in einigen weitern Bemerkungen,

die beherzigt zu werden verdienen , auf den Unterſchied von Menſchen und

Sperlingen hinweiſt.

Seit Januar 1867 war Fürſt Hohenlohe Miniſter des Äußern ; der Ver

faſſer, ſein warmer Verehrer, wurde gleich darauf ſein vortragender Rat. Ende

Februar 1870 wurde das Miniſterium Hohenlohe geſtürzt, und im Juli brach

der Krieg aus. Der Verfaſſer bringt über dieſe ganze Zeit ſehr viel Be

achtenswertes. Er ſelbſt war ſchon früh liberal gerichtet und folgte mit

Teilnahme der Bewegung von 1848; für die preußiſche Hegemonie gewannen

ihn erſt die Erfahrungen des Jahres 1866 . Die Art, wie nun Bayern ohne

Verlegung des Prager Friedens an Norddeutſchland angegliedert werden

fönnte (Südbund, Militärkonvention, Zoll parlament), beſchäftigte ſeine Gedanken

vielfach ; er iſt ein guter Bayer und möchte nicht mehr aufgeben , als notwendig

iſt. Hohenlohes Verdienſte um die deutſche Sache ſowohl wie um ſein engeres

Vaterland in einer für jeden kleindeutſch gerichteten Bayern ſchweren Zeit werden

von ihm zugleich mit einer Polemit gegen Sybels ſechſten Band in helles Licht

geſeßt. Ofter wird Bismarcks gedacht. Der Verfaſſer wurde. 1868 zu ihm

geſchickt und rühmt ſeine vorurteilsfreie Einſicht auch in die bayriſchen An

gelegenheiten . Während man ſonſt in Berlin Zweifel nicht in den guten

Willen , aber in die Leiſtungsfähigkeit der bayriſchen Verbündeten geſeßt hätte,

fei Bismarck niemals mißtrauiſch geweſen , und ſein Verdienſt ſei es auch , daß

der Kriegsminiſter von Pranch nicht durch einen ſogenannten national ges

ſinnten General erſeßt worden wäre. In einer Aufzeichnung giebt er Äußes

rungen Bismarcks über die Leiden des Krieges wieder , deren Eindruck ihn

ganz perſönlich und menſchlich zwänge, Frieden mit Frankreich zu halten ,

ſolange es ginge. Man hat ja ähnliches öfter geleſen , aber es iſt von

Wichtigkeit, wenn, wie in unſerm Falle, ein bedeutender und ſehr ſelbſtändiger

Gewährsmann durch ſolche Zeugniſſe bewegt wird. Über die Ereigniſſe in

Bayern kurz vor dem Ausbruche des franzöſiſchen Krieges und bis zur Kaiſer

proklamation , über des Königs Verhalten und den bekannten Brief haben wir
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wieder wertvolle Mitteilungen ; der damalige Kabinettsſekretär Ludwigs II.

war einer der Intimen aus des Verfaſſers Studentenzeit. Der König ent

ſchloß ſich ſchwer zu dem , was er that, und that nicht ſoviel, wie ihn die

früher wenigſtens gangbare Überlieferung thun läßt. Der Verfaſſer berührt

mehrfach den Wert der aufgegebnen Sonderrechte ; wir fönnten uns darüber

recht wohl mit ihm verſtändigen , wenn wir hier näher auf den Gegenſtand

eingehen dürften . Wir empfehlen ihn der Aufmerkſamkeit unſrer Leſer , denn

es iſt etwas durchaus andres als der gewöhnliche bayriſche Partikularismus .

Außerdem wirft die Schilderung durch vielerlei neues Detail ſehr intim , aber

fie bleibt vornehm und geht nicht in Klatſch über . Was ſich wirklich auf

komiſche Weiſe zugetragen hat, wird allerdings auch ebenſo erzählt, z. B . der

Sturz des Miniſters Hohenlohe infolge eines ungefügigen „ Stiefelſtrupfens,"

wobei es ſo zuging. Der Führer einer ultramontanen Deputation bemerkt

während der Audienz, daß ſein „ Strupfen “ unter dem Beinkleid hervorſchaut,

ſucht ihn vergebens durch Schlenkern des Beines unſichtbar zu machen , ſchlenfert

immer häufiger und heftiger , gerät in Unruhe, und mit ihm die Deputation.

Obwohl der Fürſt einen unerſchütterlichen Ernſt bewahrte und ſein vortragender

Rat ebenfalls ſeine Lachmuskeln im Zaume hielt, verſchlechterte ſich doch die

Stimmung raích , und der Verſöhnungsverſuch , zu dem die Deputation entſandt

worden war, verlief ergebnisſos. Sofern alſo die Franzoſen den Krieg unter

der Vorausſeßung eines mit Preußen marſchirenden Baycrns, alſo ſolange

Hohenlohe Miniſter war, jedenfalls nicht begonnen haben würden , meint der

Verfaſſer nicht mit Unrecht, eine Viertelſtunde lang habe die Weltgeſchichte an

dem Stiefelſtrupfen eines Bamberger Advokaten gehangen .

: Mit das Hübſchefte ſind die Erinnerungen aus der Studentenzeit. Eine

kleine Zahl vornehmer junger Männer, ruhig ihrem Fachſtudium ergeben , politiſch

angeregt, dabei muſizirend, dichtend, kritiſirend und überaus lebensluſtig , zu

jedem Vergnügen aufgelegt, zu Scherz und Spott geneigt, aber ohne Blaſirt:

heit und Gecerei: aus ſolchem Kreiſe fönnen wohl tüchtige Menſchen hervors

gehen .* ) Mit Liebe hat der Verfaſſer ſeines Freundes Oskar von Redmiß Bild

gezeichnet und viele Briefe des feinſinnigen und in ſeiner Perſönlichkeit ganz

naiven Mannes dazu gegeben , der alle, mit denen er zuſammenfam , angezogen

hat. Man muß wirklich dieſe Schilderungen leſen , um die landläufige Vor

ſtellung des Tendenzdichters gründlich loszuwerden . Das Katholiſirende, was

die meiſten ganz allein der Amaranth nachzuſagen wiſſen, war für den natur

*) Für Freunde der Gattung ſeßen wir eine koſtbare kleine Anekdote über Gotthilf

Heinrich von Schubert hierher, der ältern Leſern noch bekannt ſein wird aus ſeiner prächtigen

Selbſtbiographie und einigen naturphiloſophiſchen Büchern. Er war ſehr gutherzig , wie ſich

denken läßt. Einem Eraminanden legte er einſt zwei Baumblätter vor mit der Aufforderung :

„ Sogen Sie , Herr Kondidot , welches iſt dos Buchenblott und welches dos Lindenblott ?" -

„ Gonz recht, Herr Kondidot, Sie hoben nur die beiden Blätter verwechſelt.“
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wüchſigen , zartempfindenden Studenten und Rechtspraktikanten von oberfrän :

fiſchem Blute und pfälziſcher Erziehung nichts geſuchtes und abſichtsvolles ,

ſondern zunächſt Einkleidung, es gehörte zu dem Koſtüm der Kreuzzugszeit,

ſodann aber wurde es ihm der Ausdruck einer reinen Empfindung und einer

hohen Vorſtellung vom deutſchen Leben , von Frauenart , Ehe und Familie.

„ Er ſchuf aus ſeiner Dichterphantaſie das entzückende, ſtille, einfache, fromme

Mädchen, und ſein guter Stern führte ihm Jahre nachher eine Braut zu , die

dieſem Ideale völlig entſprach .“ Er hat nicht, wie der Verfaſſer uns aus

ſeinen Briefen zeigt, der damaligen Mode zuliebe ſeine Richtung genommen ,

ſeine Tendenz wäre der Zeit, wo die Dichtung entſtand, 1846 /49, ganz ent

gegengeſeßt geweſen , und hätte er gleich einen Verleger gefunden und wäre

ſein Sang ſofort nach ſeiner Vollendung gedruckt worden , wer weiß , wie deſſen

Schical geweſen ſein würde? Er fonnte nicht wiſſen , was auf die Stürme

von 1848 folgen werde, aber er war, was ja der echte Dichter ſein ſoll, ein

vates, ein vorausahnender Geiſt. „ Er fühlte inmitten der Stürme der Gegen

wart inſtinktiv , was nach dem Tageslärm , nach dem unausbleiblichen Schiff

brnche die Welt bedürfen werde: Troſt und Erquicung durch Ideale, die ihm

im warmen überzeugten Herzen blühten .“ So erklärt uns der Verfaſſer den

ungeheuern Erfolg der Amaranth , vier Auflagen 1849 und 1850 , und im

ganzen über vierzig, und er macht uns zugleich aufmerkſam auf den gewiſſen

haften Fleiß , den die Formvollendung des Gedichtes zur Vorausſeßung hat.

An den Erfolgen nahm der Freundeskreis teil. Sie wurden nicht leicht er:

rungen . Cotta lehnte ab, und ganz zufällig fand ſich in Mainz ein Verleger .

Das alles ſoll hier nur angedeutet werden. Wir möchten , daß unſre Leſer

in dieſem Teil des Buches ein wertvolles Stück lebendiger Litteraturgeſchichte

ſelbſt aufſuchten und erfennten . Sie werden den Dichter der Amaranth daraus

lieb gewinnen lernen und ſeinem feinſinnigen Freunde für die Belehrung

dankbar ſein .

Es wird uns nicht leicht, aufzuſtehen von einer ſo reich gedeckten Tafel,

und doch fönnen wir unmöglich von allen Gerichten koſten . Nur noch eine

Probe zum Schluß , die uns an einem wirklichen Gaſtmahl teilnehmen läßt.

Der Verfaſſer beanſprucht Sachkenntnis in kulinariſchen Dingen , er hebt dies

oft hervor, aber ſeine Gaſtronomie ſchafft nicht nur Genüſſe , ſie dient auch

der Lebensweisheit. Die Tochter eines ſeiner Freunde hatte ſich zum Kummer

ihres Vaters in einen jungen Mann mit einem ſchönen ſchwarzen Bart vers

liebt, der übrigens ein höchſt gewöhnlicher Menſch war. Da lädt ihn der

Vater auf des Verfaſſers Anraten zu Tiſche, aber unter der Bedingung, daß

er raſirt fomme, und ſeßt ihm ebenfalls auf des Verfaſſers Rat eine Suppe

mit langen , dünnen Nudeln vor , und als nun der Gegenſtand der Liebe die

rechts und links herabhängenden Fäden mit begierigem Zungenſchnalzen eins

ſchnappt, verſchwindet plößlich das Fräulein von der Tafel, die Liebe iſt ver
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flogen , das Verlöbnis miód gelöſt, und ſo haben Nochkunſt und Philoſophie

im Bunde ein unkundiges Menſchenfind vor einem wahrſcheinlich unglüdlichen

Leben bewahrt.

Viktoria !

Von Wilhelm Rolfs

VODOM

Name vereben und ipreden jich nieder 11.bie großen,fequren, die nun ein Sieg, den

o tolz und wehmütig hatte der große Künſtler die leßte ſeiner Sieges

göttinnen aus der Werkſtatt fortgehen ſehen. Hoch oben im Waldes

dunkel über dem ſagenumwobnen deutſchen Strom hatte der kunſt

ſinnige König ihnen eine prachtvolle Stätte erbaut, die ſie ſchmücken

und deren höchſter Kuhm ſie werden ſollten .

Kuhm ! Er hatte ihn . Die Höchſten der Erde ſandten ihm

Ordenszeichen und Aufträge, die Künſtler verehrten ihn als ihr unbeſtrittnes Ober

haupt, und das Volk jubelte ihm zu, wie es von alters her dem Vielgerühmten

zujauchzt. Er war berühmt, ſein Name ging ſtolz durch die Lande, und jene

herrlichen Siegesgöttinnen , die die königliche Walhalla ſchmücten , waren ſein Beſtes ,

das er zu geben vermochte. Und nun quälte ihn der Zweifel: würde ſein Name

dauern aere perennius; würde man ihn auch noch nach Jahrtauſenden zu den

Großen zählen , wie man einen Praxiteles und einen Skopas und die vielen herra

lichen Griechen dazu zählte, ſelbſt wenn man ihre Werke nicht mehr ſchauen durfte ?

Würden ſeine Viktorien , wenn der Mlang ſeines Namens in dem Gewirr und Ges

räuſch der Tauſende, deren vordringlicher Lärm ſelbſt vor dem Richterſtuhl der

Geſchichte oft erfolgreicher bleibt als der ſtolze , ſtille Ruhm des Echten , wenn ſein

Name verklungen war im weiten , weiten Al – würden dann ſeine Werke noch

für ihn reden und ſprechen : Das war ein Großer, der das geſchaffen ?

Nachdenklich ſeßte er ſich nieder und ſtarrte ins Leere. Vor ihm tauchte ein

Bild auf: ein weibliches Haupt; darauf die großen ernſten Blätter eines Eichen

kranzes. Wie mannigfaltig hatte er in den ſtolzen Figuren , die nun in dem hellen

griechiſchen Bau hoch oben über der Donau aufgeſtellt waren , den Sieg , den

gewaltigen , den jubelnden , den leuchtenden , den gerechten Sieg zu verkörpern ge

wußt! Eine jede Geſtalt anders im klaſſiſch fließenden Gewande, und doch ein

voller Akkord aus der ſchwellenden Symphonie des Sieges des Lichts über die

Finſternis , der Kraft über die ſchleichende Schwäche, der Gerechtigkeit über Tücke

und Lug und Trug; eine jede der neue Ausdruck gewaltiger deutſcher Künſtlerkraft,

des Herrſchens, der Macht; und nicht bloß dies , ſondern auch des mit aller

göttlichen Macht verbundnen Menſchlichen , der höchſten Tugend , um deren Preis

Götter und Menſchen ſich ſtreiten : des allumfaſſenden , des ſegnenden Mitleids.

Und wie anders nun das Bild , das ſich in dem Sonnengewebe der ſtaubigen

Werkſtatt vor dem geiſtigen Auge zeigte. Auch eine Vittoria ; noch eine Sieges

göttin – da er doch mehr als einmal gemeint hatte , den ganzen Quel ſeiner

künſtleriſchen Gedanken geleert zu haben mit den ſechs Geſtalten in jener hellen

Traumburg des Griechentums eines deutſchen Königs !

Grenzboten IV 1898
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Noch ein Göttinnenantliß , noch eine Siegerin . Aber wie anders ſah dieſes

Bild ihn an ! Die großen Augen blidten voll ichwerer Wehmut, der Mund trop

ſeines ſchönen Schwunges war herb , ſtreng und ſtill, die Stirne feſtgefügt, das Haupt

geneigt, von dem der Eichenkranz langſam herunter zu gleiten ſchien . Und neben

dieſem Untliß tauchte der Schweſter Bild aus den flimmernden Sonnenſtäubchen

auf; neben ihm ſaß die unſterbliche „ Melancholie “ des großen Nürnberger Meiſters

auf dem niedrigen Schemel und verſuchte, ach ſo vergeblich die grundloſen Tiefen

der Ewigkeit zu erforſchen und dem heißen Warum der Menſchen endlich die leßte,

die einzige, die wahre Antwort zu geben .

Leiſe miſchten ſich die Züge der geſchauten und der erinnerten Geſtalt, und

noch an demſelben Tage fing der Meiſter an , in der Werkſtatt an dem Haupte

ſeiner neuen Viktoria zu arbeiten .

Fum der Mend
e
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Meiner ſeiner zahlreichen Schüler und Gehilfen bekam ſie zu Geſicht. Mein

fremder Meißel durfte den keuſchen Stein berühren , aus dem ſein Beſtes heraus

wuchs , kein entweihender Blick die Gedanken ſtören . Hier ſollte zum Ausdruck

kommen , wie über alles Weh und Leid der menſchliche Wille ſiegend dahinſchreitet,

hier ſollte höchſtes menſchliches Können ſich meſſen mit dem Geſchick, das unſer

Geſchlecht in die ehernen Bande des Unbegreiflichen ſchließt, hier ſollte die Seele

ſiegen über den Stoff, hier ſollte die Ewigkeit ihren Ausdruck finden , ſo wie ſie

aus des Künſtlers innerſtem Empfinden quilt. . . .

Und wenn alles das unmöglich wäre ? Wenn nun der größte und ſtärkſte

Wille und der tiefſte und gewaltigſte Gedanke erlahmen mußten vor dem Geſchick ,

vor der Gottheit, vor der Ananke, die nach dunkeln , unfaßbaren Gefeßen den Faden

unſers Lebens ſpinnt . . . wenn das Glück ſich niemals bannen ließe, wenn es

nicht einmal in unſrer Gedankenwelt einen bleibenden Wohnſiß finden dürfte ?

Wenn nun doch dem Geſchicke der Sieg bliebe? Über ſolchen Gedanken vollendete

der Meiſter ſein Werk. Es war ein Antliß , das alle die Züge jener ſechs

Siegerinnen zu vereinigen ſchien . Aber das Haupt war geneigt, der Eichenkranz

glitt etwas herab, und er nannte das Werk im ſtillen „ Entſagung.“

Nur den beiden beſten Freunden zeigte er es , dem weltberühmten Arzt und

dem glänzenden Muſiker, deſſen farbenreiche Tondichtungen die Welt mit rauſchendem

Entzücken erfüllten . Das waren ſeine einzigen und darum ſeine beſten Freunde.

Eines Morgens, als ſie die Werkſtatt betraten , ſchlug er einen grünen Vorhang

zurück und zeigte ihnen die herrliche Arbeit. Auf dem Sockel ſtand , Viktoria .“

Sie ſchwiegen das Schweigen , das alle echte Kunſt gebietet.

Dann unterbrach der leidenſchaftliche Muſiker die Stille mit heftiger Bes

geiſterung .

Noch eine ? Iſt es denn möglich ? Hat denn deine Phantaſie keine Grenzen ?

Noch eine Göttin des Sieges, und doch : wie ganz anders. Und wie über die

Maßen ſchön !

Ja, ſagte der Meiſter, wie zu ſich ſelbſt, ſie iſt anders ; ich weiß nicht einmal

mehr, ob es wohl eine Viktoria iſt. Aus einem dunkeln Drange heraus habe ich

ſie geſchaffen und ſie lieb gewonnen , als wäre ſie mein eigen Fleiſch und Blut.

Weit über die ſechs hinaus. Die ſind in die Fremde gegangen , wie die erwachſenen

Kinder, die das Elternhaus bald vergeſſen . Dieſes hier iſt mein Schmerzenskind. . .
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Und es ſoll bei mir bleiben bis ans Ende meiner Tage; denn nicht um eine Welt

iſt es mir feil, und es ſoll mich tröſten , wenn die Hand zittrig und das Auge

unſicher wird, wie ein guter Freund – das Beſte, das wir haben und können.

Der große Arzt ſagte kein Wort. Schweigend drückte er dem Freunde die

Hand, und eine Thräne rann über das Antliß , auf dem ſich edles Menſchtum und

tiefes Erkennen paarten . Der Muſiker ſah dieſe Thräne und behielt die Worte,

die ungeſtüm ſeiner lebhaften und empfindlichen Seele entſtrömen wollten , für ſich .

Als der Arzt zu Hauſe angekommen war, ſtieg er gleich in das obere Stock

werk hinauf, wo ſein Sohn wohnte. Der war ſelber ſchon zu einem gelehrten

Naturforſcher herangewachſen , und ſein Sinn ſtand darauf, in der unerforſchten

Welt der Tropen wie ſein großes Vorbild Fumboldt wichtige Forſchungen anzu

ſtellen . Er war der Stolz ſeines Vaters , und findliche Liebe kämpfte mit der

ſehrenden Begeiſterung für die Wiſſenſchaft in ſeinem reinen Herzen den ſchweren

Kampf, aus dem er keinen Ausweg finden konnte.

Mein Sohn , ſagte der Arzt und legte ſeine þand wie ſegnend auf deſſen

Haupt, zieh mit Gott. Ich habe nun alles wohl überlegt. Du haſt meine volle

Zuſtimmung : es wäre thöricht und eigenſüchtig von mir , wollte ich dich , weil du

mein Einziger biſt, bei mir zurüdhalten . Geh und erwirb dir den Namen eines

Der Wahrheit ondte er ſich ſchneieine Seele, und een bald getroffen . slidt und den
Dann wandte er ſich ſchnell zum Gehen . In ſeinem Arbeitszimmer trat die

„ Viktoria “ des Freundes vor ſeine Seele , und er ließ den Thränen freien Lauf.

Die Vorbereitungen zur weiten Fahrt waren bald getroffen . In wenigen

Monden ſegelte das Schiff zur afrikaniſchen Küſte und trug das Glück und den

Stolz des alten Mannes mit ſich fort. An ſeinem Bug glißerte über den rauſchenden

Waſſern der ſtolze Name „ Viftoria.“

Die Wochen und Monate verſtrichen , dann erſt tamen die erſten glücklichen

Nachrichten . Damals war es noch ein ganz andres Wagnis als heute, wo fühne

Pfadfinder den dunkeln Erdteil durchſtreift haben , und die Anſiedlungen der Weißen

ſich an Küſte und Strom hinziehen. Die gewaltige Tropenwelt mit ihren über

mächtigen Geheimniſſen hatte den jungen Forſcher aufgenommen , und ſeine Briefe

waren voll der Begeiſterung an der herrlichen und ſchweren Arbeit und des

Zaubers der tropiſchen Wunder. Unter der Büſte der Viktoria aber ſaßen die

drei Freunde und lauſchten den Schilderungen des Urwaldes und der farben

prächtigen Welt des Sonnenlandes. Und der Muſiker erfand eine mächtige Dichtung,

die an der fernen Küſte im Schatten der Palmen ſpielte, und berauſchte ſeine Phan

taſie mit den Schilderungen des Forſchers. Der bahnte ſeinen Weg durch das

Didicht und ſchien auch gegen das tüdiſche Klima gefeit. i

* *

Eines Tages hatten ſie wieder zuſammen geplaudert. Ein ganzer Stoß von

Briefen war nach langer Pauſe angehäuft zu gleicher Zeit angekommen . Der Arzt

las ſie mit freudig bebender Stimme vor. Der Bildhauer lächelte befriedigt über

den Stolz ſeines Freundes . Des Muſikers Geiſt durchzogen wilde, glänzende

Melodien . Und die Viktoria lächelte ichwermütig darein . . . .

Grell erklang die Hausglocke. . . Für den Arzt.
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Gewiß holen ſie dich wieder zum Könige, ſagte der Meiſter .

Nein , es war ein Telegramm . Und in dem Telegramm ſtand, daß von

London aus die Nachricht eingetroffen ſei, der Naturforſcher Dr. S . ſei vor zehn

Tagen am Tropenfieber geſtorben . Weitere Nachrichten fehlten . . . .

Es hat dem berühmten Arzt das Herz gebrochen . Wohl gab er nicht gleich

nach : die Pflicht, die ihn durchs Leben geführt hatte, hielt ihn aufrecht. Als er

aber merkte, daß das Gift des Schmerzes anfing, ſeine Einſicht zu trüben und die

Hand unſicher zu machen, da faßte er den Entſchluß , aus der Hauptſtadt wieder

in die ſtille Heimat überzuſiedeln , von der er , ein einfacher Mann , einſt aus

gezogen war. Es war nun genug. Er hatte alles gethan für die Menſchheit,

Könige kurirt, um der Armen willen die Nächte durchwacht; er hatte auch ſein

Teuerſtes , fein Mind, ſeinen Stolz dahingegeben . . . .

Als er einzog in die heimatlichen Räume, da ſtand in einer Ede des großen

Hauptzimmers zwiſchen Blumen die Viktoria ſeines Freundes , die der Muſiker

dort hatte aufſtellen laſſen .•

In dem þauſe iſt ſie geblieben , die Siegesgöttin der Entſagung. Und die

Männer, von denen wir ſchreiben, tragen die Namen: Schönlein , Meyerbeer,

Rauch .

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Don Frits Unders

Zeue Folge

10. Der Drang nach höherm

er alte Johann Auguſt Rauſch , der nun ſchon lange tot iſt, war

ſeines Zeichens Buchbindermeiſter geweſen , aber er hatte von jeher

einen Drang nach etwas Höherm in ſeinem Buſen getragen . Dieſem

Drange folgend hatte er ſeinen Buchbinderladen zu einer „ Buch

handlung“ erweitert, in der man Geſangbücher, Schulbücher, Kalender

und eine ſchöne Auswahl von Nierißichen und Hoffmannſchen Schriften

fand. Laden und Wohnung lagen im älteſten Teile der Stadt. Das Haus war

ein großer, ſchwarz geräucherter Maſten , und der Laden ſah aus, wie eben Aram

läden aus dem Anfange dieſes Jahrhunderts auszuſehen pflegen . Ihr kennt ſie ja,

die breiten , oben flachrunden Thüren — weißgeſtrichen , mit kleinen Fenſterſcheiben – ,

deren eine Hälfte den Eingang bildet, während hinter den Scheiben der andern

Hälfte allerlei ſchöne Dinge aufgehängt ſind. Hinter dem Laden befand ſich die

Buchbinderwerkſtatt und dahinter die gute Stube. Laden , Werkſtatt und Stube
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haben nie einen Sonnenſtrahl geſehen und haben darüber ein mürriſches Weſen

angenommen , ſie haben alle Farbe verloren und ſehen grau und braun aus. Und

ähnlich iſt es auch Johann Auguſt Zauſch gegangen , der ſein Lebtag in dieſen

Räumen gehauft hat und zuleßt ebenſo grau und verwittert ausſah wie ſein Laden .

Johann Auguſt Bauſch war auch Muſiker , ja ſogar Muſikug. Er hatte

irgendwo auf der Wanderſchaft Klarinette gelernt und war ſpäter zum Fagott über

gegangen . Als Fagottiſt war er nicht allein ein geſchäßtes Mitglied des Dilets

tantenorcheſters , er wurde auch in der Stadtkapelle aushilfsweiſe beſchäftigt, wenn

ſein Nollege vom Fagott Pojaune oder Horn blaſen mußte. Es gehörte zu den

großen Augenbliden ſeines Lebens, wenn er im alten Stadttheater, das nun auch

längſt verſchwunden iſt, ſeinen erhöhten Plaß auf dem äußerſten linken Flügel

angeſichts des geſamten anweſenden Publikums einnahm , ſeine Lampe hochſchraubte

und probeweiſe dem Inſtrumente wunderſame Töne entlodte. An ſolchen Abenden

kam das Fagott zu ganz beſondrer Geltung. Wenn es aber die weiße Dame

mit ihren berühmten Fagottſolos gab, ſo ſchwamm er in Wonne, und man konnte

in der Schulgaſſe am andern Tage die bedeutſamen Fagottſtellen , freilich ohne

weiteres muſikaliſches Beiwerk durchs Fenſter auf die Straße klingen hören .

Johann Auguſt Bauſch hatte auch einen Sohn , dem er, ſeinem Drange nach

Höherm folgend , den Namen Feodor gegeben hatte. Als er ſtarb , hinterließ er

ſeinem Feodor freilich keine Reichtümer , dagegen einen Laden , der ſeinen Mann

nährte , ſowie drei Fagotts , ein halbes Dußend Klarinetten und ein Waldhorn.

Feodor war ein etwas ſchüchterner Menſch von farbloſem Geſichte und ſtrohbleichen

Haaren , der wenig redete, aber in ſeinem Innern den vom Vater ererbten Drang

nach etwas Höherm hegte. In dieſem Drange entfernte er nach ſeines Vaters

Tode die Werkzeuge aus dem Ladenzimmer und erhob ſeinen Papier- und Buch

laden zu einer Muſikalienhandlung, in der die neueſten Lieblingswalzer und Salon

ſtüde, ſowie Notenpapier und Violinſaiten zu haben waren , desgleichen alle Muſic

talien , die man beſtellte, vorausgeſeßt, daß man vierzehn Tage Geduld hatte. Die

Fagotts, die Klarinetten und das Horn vereinigte er mit Hilfe von roja Seiden

band zu einer Gruppe, die er über dem Sofa in der guten Stube anbrachte.

Darüber hängte er eine Papptafel mit der Inſchrift: In memoriam patris optimi.

Soviel Latein hatte er nämlich auf dem Gymnaſium gelernt.

Ob ihr es nun für wahrſcheinlich oder nicht wahrſcheinlich haltet , Thatſache

iſt, daß Feodor auch eine Braut hatte, ein beſcheidnes, gutherziges Mädchen . Sie

war Striglehrerin an der Töchterſchule und hatte ein Puppenlazarett. Er wie fie

waren nicht mehr jung. Als nun der alte Bauſch geſtorben war, ſagte Feodor zu

ſeiner Braut: Linchen , jeßt heiraten wir.

Wenn du meinſt, Feodor?

Ja Linchen , ießt heiraten wir. Aber das Trauerjahr müſſen wir abwarten ,

und inzwiſchen muß die gute Stube neu tapeziert werden. Auch einen Nähtiſch

und ein Büffet mußt du haben . Das beſorgen wir in dieſem Jahre, und zu Oſtern

heiraten wir.

Linchen wars zufrieden . Aber es kam anders , die Fagotts an der Wand

und der Drang nach etwas Höherm haben es nicht zugelaſſen .

Bei der Regulirung des Nachlaſſes ſeines Vaters fand ſich eine uneinbring

liche Forderung von fünfzig Thalern an ſeinen Fagottkollegen in der Stadtkapelle.

Der Sollege, der ſein Einkommen in Getränken anzulegen pflegte, hatte nichts

weiter als ein altes Spinett. Das nahm Feodor, um wenigſtens etwas zu er:

halten , in Zahlung an und ſtellte es in ſeine gute Stube. Es war früher einmal
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ein Prachtſtück geweſen , hatte goldne Schnörkel und Verzierungen ſowie Malereien

auf dem Deckel gehabt, war aber jeßt inwendig und auswendig in übler Verfaſſung.

So konnte das Inſtrument nicht bleiben , wenn es Linchens gute Stube zieren

ſollte. Feodor, der von jeher ein Baſtelhans geweſen war, machte ſich daran , es

auszubeſſern , was ihm auch mit Aufwand von viel Zeit und Mühe gelang. Das

Spinett ſah aus wie neu , es hatte alle ſeine Taſten und Saiten und klang -

nun wie ein Spinett flingt. Aber für Feodor waren die flimpernden Tönchen

Sphärenmuſik , ſie gefielen ihm beſſer als die Klänge des ſchönſten Blüthnerſchen

Flügels. Das Spinett hatte ja auch vor dem Blüthner etwas weſentliches voraus,

es war alt. Wer je Altertümer geſammelt oder ſtudirt hat, weiß , welcher ge

heimnisvolle Zauber im Alter liegt. Feodor ſchaffte für ſeine Muſikalienhandlung

alte Gavotten und Menuetts an , die ihm hernach kein Menſch abkaufte, er konnte

ſtundenlang vor ſeinem Spinett fißen und klimpern , er prüfte immer wieder von

neuem , wo etwas noch zu beſſern war, und verliebte ſich in ſein Inſtrument, wie

ſich ſein Vater in ſein Fagott verliebt hatte.

U18 Dſtern kam , war die gute Stube nicht tapeziert, fein Nähtiſch , kein Büffet

angeſchafft, dagegen ſtanden in der guten Stube drei alte Spinetts , ein Clavicymbel

und eine Baßgeige von rieſigem Maße. Die Ladenſtube war wieder zur Werkſtatt

eingerichtet, in der zahlreiche Werkzeuge die Wände bedeckten , und in der der

Leimtopf nicht falt wurde. Es war unmöglich geweſen , die günſtige Gelegenheit,

jene unſchäßbaren Altertümer zu kaufen , vorübergehen zu laſſen . Sie hatten zwar

viel Geld gekoſtet, allein man konnte ſich ja einſchränken und das Geld nachträglich

verdienen . Leider mußte nun die Hochzeit aufgeſchoben werden .

Wenn du meinſt, Feodor, ſagte Linchen .

Ja leider , Linchen , es geht eben nicht anders , aber zu Michaelis heiraten

wir . Und wir ſuchen eine ſchöne Tapete aus , und du bekommſt deinen Nähtiſch

und dein Büffet.

Linchen wars zufrieden und zog geduldig weiter am Tage in ihre Stridſchule,

und abends beſſerte ſie ihre Puppen aus.

Michaelis kam , aber an die Hochzeit war nicht zu denken . Denn die Samm

lung war ſo ſehr gewachſen , daß für ſie im obern Stockwerke des Hinterhauſes

eine beſondre Wohnung gemietet werden mußte . Und das hatte zur Folge gehabt,

daß im Laden ein Gehilfe eingeſtellt werden mußte. Feodor hatte ſich nun zwar

mit einem Markthelfer begnügt und hatte auch einen glücklichen Griff gethan , denn

der Markthelfer fand ſich ſchnell in ſeine Aufgabe und machte ſeine Arbeit ſo gut

wie der beſte Gehilfe , aber alles das hatte wieder viel Geld gekoſtet. Die gute

Stube war nicht tapeziert , und der Nähtiſch und das Büffet waren noch immer

nicht angeſchafft, und die Hochzeit mußte verſchoben werden .

Und Linchen ſeufzte zwar, aber ſie war es zufrieden .

Eine Reihe von Jahren iſt ſeitdem vergangen . Die Sammlung von Feodor

Zauſch iſt ins rieſenhafte gewachſen , ſie führt den ſtolzen Namen hiſtoriſch -muſi

kaliſches Muſeum und füllt eine ganze Etage deš Hinterhauſes . Wenn man den

ſchattigen Hof überſchritten , ein Geruchskonzert von allerlei hinterhäuslichen und

gewerblichen Düften genoſſen und drei enge Treppen erſtiegen hat, ſo kommt man

an die geſchloſſene Thür des Muſeums, die ſich , nachdem man geklingelt hat, unter

Harfentönen von ſelbſt aufthut. Man blickt in eine Reihe von Zimmern , die mit

alten Inſtrumenten angefüllt ſind. An den Wänden hängen ſchön gruppirt alte

Trompeten und Zinken , Klarinetten , Rauſchflöten , Fagotte, Serpente von den wunders

lichſten Formen , Lauten , Geigen und Flöten ; in den Ecken lehnen Baßgeigen und
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Farfen und ſtehen Keſſelpauten , und die Mitte des Zimmers nehmen Clavicymbeln ,

Regale , Spinetts und alte Klaviere ein . In dieſem Reiche hauſte Feodor Bauſch ,

unermüdlich beſſernd, leimend, feilend und arrangirend. Wenn er es nach unſäglicher

Mühe ſoweit gebracht hatte, daß ein altes Regal, das iſt eine Zungenſtimmenorgel,

ſtatt beſcheiden zu ſchweigen, zu quäfen anfing, ſo ſchwellte ein ſtolzes Gefühl von

Schöpferkraft ſeine Bruſt, wie es ein Prophet fühlt, wenn er einen Toten auf

erwedt hat. Und wenn er ſeine ganze Sammlung überſah, ſo konnte er ſich mit

innerer Befriedigung ſagen , daß er Großes geſchaffen , daß er eine ganze unters

gegangne Welt aus dem Staube wieder zuſammengeſucht habe. Zwar hatten

dieſe alten Inſtrumente einen ſehr fragwürdigen Klang, aber ſie waren alt und

darum ehr- und bewunderungswürdig ; zwar hatten ſeine Beſtrebungen noch nicht

die öffentliche Anerkennung gefunden , die ſie verdienten , aber das war ja nur eine

Frage der Zeit. Es war ſein feſter Glaube, daß ſeine Sammlung einſt ſeinen

Ruhm verkünden werde. Und ſo ſammelte und reparirte er unermüdlich weiter .

Das Leben , das draußen vorüberflutete, klang nur als dumpfes Rollen in ſeine

Welt hinein ; Sonnenſchein und Regen wechſelten , aber ihn umgab immer dasſelbe

dämmerige Licht, dieſelbe fühle Luft; die Blumen blühten und verblühten , im

Muſeum roch es jahraus jahrein nach Lack und Leim . Unten im Laden wirtſchaftet

der Markthelfer, der inzwiſchen auch alt geworden iſt, und bedient die Kunden mit

mehr Geſchick, als es Feodor je fertig gebracht hätte. Er iſt die Seele des Ge

ſchäfts und bringt es in die Höhe , beſonders ſeit er ſich auf den Verkauf von

Bildern von Balletdamen und anderm leichtſinnigem Volke gelegt und einen Handel

mit Theaterbillets eröffnet hat, aber alles , alles verſchlingt die Sammlung im

dritten Stod. Und die gute Stube iſt noch immer nicht tapeziert, und die Hochzeit

mußte noch immer verſchoben werden .

Und linchen wars zufrieden . Wenn du meinſt, Feodor. Und Linchen

wartete geduldig von Jahr zu Jahr, und die Hochzeit wurde ihr eine Sache,

an die man glaubt, wie man ans Ende der Welt glaubt, das ja auch einmal

kommen ſoll.

Der Drang nach Höherm hatte alſo bei unſerm Feodor einen beſtimmten

Inhalt gefunden , die Sammlung. Was ihn erfüllte war nicht unverſtändige

Sammelwut, es war der Eifer des Forſchers . Und was er zuſammenfaufte, was

er leimte , was er ſuchte und ſichtete war nicht verlorne Mühe, ſondern hatte

Erfolge. Es gelang ihm ein zwiſchen Bratſche und Violoncello ſtehendes gänzlich

ausgeſtorbnes und verloren gegangnes Inſtrument wieder aufzufinden . Er entdedte

bisher überſehene Vorläufer und Zeitgenoſſen der Cremoneſer Geigenbauer, er

brachte in die verwickelte Verwandtſchaft der Diefenbachs, auch einer Geigenmacher

familie , Klarheit, er ſtudirte die Quellen des syntagma musicum des Prätorius.

Er konnte es ſich ohne Ruhmredigkeit ſagen , daß niemand in dieſen entlegnen

Winkeln der Kulturgeſchichte und Kunſtgeſchichte ſo gut Beſcheid wußte wie er.

Freilich mußte er die betrübende Erfahrung machen , daß fich von der jegt lebenden

Menſchheit kaum einer für die wichtigen Fragen , die ihn erfüllten , intereſſirte.

Aber das konnte ja nicht ſo bleiben . Das wichtige, ießt noch vernachläſſigte

Gebiet mußte ja zur Geltung kommen , und ſeinen unermüdlichen Arbeiten konnte

doch die Anerkennung nicht ausbleiben . Dieſe Hoffnung erfüllte ihn gänzlich ; und

ihr opferte er ohne Bedauern Geld und Gut und Arbeitskraft und Wohlbefinden ,

opferte er jeden ſelbſtiſchen Gedanken , auch den Gedanken an die ſo oft verſchobne

Þeirat. In der Woche hauſte er in ſeinem Muſeum , am Sonnabend und Sonntag

ging er auf Reiſen , um alte Inſtrumente zu entdecken und zu kaufen , kroch er auf



216 Skizzen aus unſerm heutigen Voltsleben

Mirchenböden herum , um nach alten Poſaunen und Pauken , die man ſonſt zu den

Kirchenmuſiken gebraucht hatte, zu forſchen , ſtieg er auf Nirchtürme, um das Ins

ventar des Stadtpfeifers zu revidiren , oder ſuchte er die Rumpelkammern alter

Schlöſſer auf, um zu ſehen , ob ſich da nicht alte Klaviere oder Harfen fänden .

Den bitterſten Schmerz bereitete es ihm , wenn er etwas runſchäßbar wertvolles "

gefunden hatte, und man ihm ſagte, man verkaufe nicht. Er, der ſchüchterne Mann ,

konnte dann, obwohl wiederholt abgewieſen , immer wieder kommen und eine Bes

harrlichkeit im Reden entwideln , die man ihm nicht zugetraut hätte. Da ſtand in

einem Schloſſe bei Dresden ein altes Mlimperfäſtchen , ein echtes Schrödterſches

Mlavier, man bedenke, ein von dem Erfinder des Klaviers herrührendes Inſtrument,

vielleicht das älteſte aller Hammerflaviere , aber die alte Dame, der es gehörte,

wollte ſich auf nichts einlaſſen , ſie verkaufte überhaupt nichts .

Wenn nun Feodor am Sonntage zu Hauſe war, ließ er es ſich nicht nehmen ,

ſein Linchen aufzuſuchen und am krummen Arme mit etwas altväteriſcher Galanterie

in den Stadtgarten zu führen und ihr Kaffee und Suchen vorzuſeßen . Hier pacte

er ſeine Pläne und Hoffnungen aus, und dabei konnte er gewiß ſein , eine aufmert

ſame Zuhörerin zu finden , die es an Geduld und Verſtändnis nicht fehlen ließ ,

wenn das Ende vom Liede auch immer wieder war: Linchen , wir müſſen noch

warten . Aber nächſtes Jahr kommt die große Wendung. Es iſt ſchon ſo gut

wie gewiß . Dann kaufen wir uns ein þaus in der Linnéſtraße, und du bekommſt

deinen Nähtiſch und dein Büffet, Prachtſtüde, die mindeſtens hundert Jahre alt

ſein müſſen .

Linchen wars zufrieden .

Es war ein großer Augenblick geweſen , als er , erfüllt von den roſigſten

Hoffnungen , ſeinem Linchen die neuſte Nummer des Tageblatts vorlegen konnte,

worin eine Beſchreibung ſeines Muſeums enthalten war, die mit der vorwurfs

vollen Ermahnung ſchloß : So etivas gebe es in der Stadt, Muſeen , um die uns

die Hauptſtädte Europas beneiden müßten . Es ſei darum nicht zu billigen , daß

die Bürgerſchaft ſo wenig Intereſſe zeige. Man möge ſeine Gleichgiltigkeit übers

winden und fleißig das Muſeum beſuchen , man werde ſtaunen . Es hatte viel

Mühe gekoſtet, den Redakteur des Tageblattes von der Wichtigkeit und Nüßlichkeit

der Sache zu überzeugen , noch mehr Mühe hatte es gemacht, jemand zu finden ,

der für Geld und gute Worte den Aufſaß fertig brachte, ohne bei der Beſchreibung

der Raritäten allzugroßen Unſinn zu ſchreiben . Endlich war es gelungen . Und

endlich hatte es Feodor durchgeſeßt, daß ſein Muſeum im Tageskalender der

Zeitung unter den Sehenswürdigkeiten der Stadt aufgeführt wurde. Nun war

es „ ſo gut wie gewiß ,“ daß die Menſchen herzuſtrömen würden . Die Eintritts

gelder konnten auf Tauſende geſchäßt werden . Mit dieſen Geldern konnte man

das Muſeum in großartiger Weiſe erweitern . Der Herr Miniſter müſſe doch auch

aufmerkſam werden und werde gewiß für die Sammlung eine unglaubliche Summe

zahlen.

Aber es kam keiner – kein Menſch . Die Klingel und die Harjentöne an

der Thür blieben ſtumm von früh bis zum Abend. Ab und zu tam einmal ein

Fremder, ein gewiſſenhafter Touriſt, eine engliſche Familie, die die Sehenswürdig

feiten der Stadt methodiſch „ abſuchten “ und die Sammlung mit demſelben Intereſſe

beaugenſcheinigten wie das Schlachthaus oder eine Folterkammer. Und den

Miniſter oder ſonſt eine Behörde zu intereſſiren wollte froß wiederholter Schreiben

und Zeitungsartikel nicht gelingen. Oft wechſelten die Ausſichten , oft war es . fo

gut wie gewiß ," daß das Muſeum ſeine Würdigung finde, zuleßtwars aber wieder

Selber toteutet in
großartigoerde gerviſ
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und wieder nichts . Und darüber verging Jahr auf Fahr; Linchen hatte graue

Haare bekommen, und Feodor, der ſich nie durch blühende Farbe ausgezeichnet hatte,

war ganz verſchoſſen und vergilot geworden .

Endlich gelang der große Wurf aber doch. Der Miniſter zeigte ſich geneigt,

die Sammlung für das Landesmuſeum zu erwerben , und machte ein Angebot; aber

die Verhandlungen zogen ſich endlos in die Länge. Das Ergebnis war, daß ſich

der Handel zerſchlug. Denn Feodor konnte ſich nicht entſchließen , ſich von ſeinem

Schaße, an dem er ſein Leben lang geſammelt hatte , zu trennen . Der Herr

Miniſter hätte Feodor Bauſch mit kaufen müſſen , und das war ihm denn doch

zu teuer.

Schadet nichts, linchen, ſagte Feodor, ſo warten wir noch ein Jahr.

Wenn du meinſt, Feodor.

Die Sammlung war auch noch nicht vollſtändig. Du mußt doch zugeben ,

daß ſie noch große Lücken hat. Vor allem fehlt noch das Schrödterſche Hammer

flavier. Erſt wenn dieſes Klavier darin iſt, kann ſich das Muſeum überal ſehen

laſſen . Wir können dann auch einen viel höhern Preis fordern . Weißt du, ewig

wird ja die alte Dame in Schloß Strieſchwiß doch nicht leben .

Aber ſie lebte noch lange.

Es war in einem ſehr unfreundlichen Februar, als Feodor erfuhr , daß die

alte Dame tot jei, und daß die Erben demnächſt die Erbſchaft teilen würden .

Hier war Gefahr im Verzug. Obgleich kaum von einem Influenza -Anfalle geneſen ,

machte ſich Feodor auf den Weg , reiſte nach Krieſchwiß und kaufte das Inſtrument,

deſſen antiquariſchen Wert niemand kannte, für einen Spottpreis . Er hätte ohne

Murren das zehnfache dafür gegeben . Darauf packte er ſeinen koſtbaren Schaß

in eine Kiſte, um ihn ſich nachſenden zu laſſen , und kam froſtſchüttelnd ſpät abends

heim . Noch an demſelben Abend ſtieg er mit einem Lichte in der Hand hinauf

in ſein Muſeum und ſah ſich den Plaß an , wo das Hammerklavier ſtehen ſollte .

Darauf legte er ſich mit innerer Befriedigung zu Bett – und ſtand nicht wieder

auf. Binchen pflegte ihren Feodor, ſie ſaß an ſeinem Bette und hatte ſeine Hand

in der ihren . Der Aranke warf ſich unruhig hin und her. Offenbar quälte ihn

etwas , aber er konnte es in ſeinem Fieber nicht feſthalten und ausſprechen . Als

er gegen Morgen etwas ruhiger geworden war, hob er den Kopf und ſah um ſich.

Linchen , ſagte er, Linchen , biſt du hier?

Ja, mein Feodor.

Linchen , das Hammerklavier. Es ſteht gewiß auf dem Bahnhofe im Regen .

Aber es regnet ja gar nicht.

Linchen , das Hammerklavier, daß nur das Hammerklavier unbeſchädigt herein

kommt.

Sei nur ſtille , Feodor, wir werden es gleich am Morgen holen laſſen. -

Aber es dauerte noch Tage und Stunden, ehe der Rollwagen vorfuhr, ehe man die

Kiſte ablud und ſie unter dem Fenſter des Kranken vorüber ins Muſeum trug .

Der Kranke , mit dem es ſchon zu Ende ging , lebte noch einmal auf und ver

folgte, auf die ſchweren Tritte der Männer horchend, in Gedanken den Transport.

So, ſagte er , ſo, ſo , ſo , immer nur vorſichtig , und feſt anfaſſen . So, nun

niederſeßen . Aber jachte. So! Gott ſei Dank. Biſt du hier, Linchen .

Ja, Feodor.

Siehſt du , Linchen , ießt iſt die Sammlung vollſtändig. Nun können wir

heiraten . Und du ſollſt deinen Nähtiſch haben und eine neue Tapete – eine

Tapete - eine Tapete - Das waren ſeine leßten Worte.

Grenzboten IV 1898 28
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Kaum war er tot, jo kamen die entfernten Verwandten an , um den Ver

ſtorbnen und ſeine Hinterlaſſenſchaft in Beſiß zu nehmen . Man ſeşte in die

Zeitung einen fettgedruckten Nachruf und beſtellte ein Begräbnis erſter Klaſſe. Der

Herr Archidiakonus, der die Trauerrede hielt, beſchränkte fich , weil er von Feodor

Zauſch nicht viel in Erfahrung bringen konnte und mit dem , was er erfuhr, nicht

viel anzufangen wußte , auf etliche altbewährte Gemeinpläße, und man ging wohl

getröſtet nach Hauſe. Schleunigſt wurde die Muſikalienhandlung und das Muſeum

verkauft. Der Ertrag des Sammeleifers eines ganzen Lebens flog an einem ein

zigen Auktionstage in alle Welt, etliches nach Rußland, etliches nach Amerika , aber

das meiſte fain nach England , wo es ein ſteifer , Antiquitäten ſammelnder Lord

in einem ſeiner Schlöſſer begrub.

An Feodor Zauſch dachte kein Menſch mehr, außer Linchen , die getreulich an

den Nachmittagen , an denen ſie ſonſt mit ihrem Feodor im Stadtgarten Kaffee

getrunken und Kuchen gegeſſen hatte , zum Kirchhofe hinausging und ſich an ſein

Grab ſeßte, häkelte und ihren Gedanken nachhing. Ein Gedanke war es , der ihr

immer klarer vor die Seele trat: Wenn alle die alten Fagotts und Baßgeigen

da unten im Grabe lägen ſtatt ihres Feodors, oder wenn ſie nie aus dem

Staube zuſammengeſucht worden wären , die Welt würde um nichts ärmer , fie

aber um vieles reicher geworden ſein .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Jenſeitiges . Niepſches leidenſchaftlicher Kampf gegen die „ Hinterweltler“

iſt ein Schlag ins Waſſer geweſen . Kaum zu irgend einer andern Zeit ſind die

Menſchen in den Mußeſtunden, die ihnen die Balgerei und Placerei um Brot und

Geld frei läßt, ſo erpicht darauf geweſen , zu ergrübeln , was eigentlich hinter der

Welt der Erſcheinungen ſteckt. Aus dem Haufen neuer Bücher, die dieſer Grübelei

gewidmet ſind, fiſchen wir ein paar Proben heraus. Narl Auguſt *) und

C . A . Friedrich ** ) greifen beide dem Weltweſen an die Nieren und faſſen es

phyſikaliſch an ; jener konſtruirt die Welt als ein Syſtem von Druck und Gegen

druck, dieſer als einen Strom vom Zentrum ausgehenden und als einen Gegenſtrom

zurückkehrenden Lebens. Mit Hilfe ſeines Mechanismus ſpinnt jeder von beiden

aus dem Weltweſen die Welt und die Menſchheit ſamt Kunſt und Wiſſenſchaft,

Religion und Sittlichkeit und Politik heraus. Natürlich ſpinnt jeder nur heraus,

was er vorher hineingewickelt hat. Und ſo bekommt der zweite einen perſönlichen

Gott (er geht, wie wir, von der Überzeugung aus , daß die Urſache die Wirkung

enthalten , alſo größer und vollkommner ſein müßte als dieſe, daß alſo der bewußte

Geiſt nicht aus einem unbewußten und noch weniger aus der Materie ſtammen

könne), während Auguſt nicht recht zu wiſſen ſcheint, ob er ſeinen Gott bewußt oder

unbewußt nennen ſoll. Er führt für die „Weltbauſteine“ die neue Bezeichnung

* ) Die Welt und ihre Umgebung, bei Paul Zilmann, Berlin -Zehlendorf, 1897.

* *) Die Weltanſchauung eines modernen Chriſten , Leipzig, Wilh . Friedrich , 1897.
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Monen ein und ſchreibt nun S . 241: „ Das ganze Monenmeer befindet ſich in

demjenigen Zuſtande, welchem die Tierſeele angewöhnt iſt, nur fehlt es an Brenn

punkten des Bewußtſeins, da die aus den Atomanhäufungen tretenden Druckſtrahlen

auseinander laufen . Man kann daher mit Fug und Recht ſagen , die Weltſeele ſei

unbewußt und ſteige in den Lebeweſen der Atomwelt zum Bewußtſein empor.

Woher dann aber der durch ſie in höchſter Zweckmäßigkeit bewirkte Aufbau der

Atomwelt ? . . . . Ohne Idee iſt kein Zweck möglich . . . . Es bleibt nichts übrig ,

als das Vorhandenſein einer Mone anzunehmen , welche das ganze Monenmeer um

giebt und daraus ihr Bewußtſein erhält. Eine ſolche Mone würde jede Weltver

änderung als einen Wechſel ihres eignen Empfindungszuſtandes unmittelbar wahr

nehmen . . . . Dieſe Mone würde der Geiſt Gottes ſein , wie die im Menſchenleibe

ſich ſelbſt als Ich denkende Mone der Geiſt des Menſchen genannt werden muß.

Das Monenmeer iſt Gottes Seele , die Atomwelt Gottes Leib , der Gottheit

lebendiges Kleid .“ Da hätten wir Leibnizens Zentralmonade verbunden mit der

Weltkonſtruktion Dantes , der ebenfalls Gott als das die Welt Umſchließende darſtellt.

Das Bewußtſein Gottes, heißt es dann S . 247, „ haben wir uns etwa ſo vorzu

ſtellen wie unſer ſelbſtvergeſſenes Bewußtſein bei Ánhörung einer Beethovenſchen

Symphonie. Sein Selbſtbewußtſein erwacht durch Einmiſchung der willenwidrigen

Selbſtſuchtideen etwa in derſelben Weiſe wie das unſrige, wenn das mißtönende

Geſchrei eines Efels in die Muſik hineindröhnt.“ Da nun aber Millionen ſelbſt

ſüchtiger Efel unaufhörlich ſchreien , wie ſoll da Gott wohl die Weltſymphonie auch

nur einen Augenblick genießen ? Natürlich kann bei dieſer Auffaſſung von einem

bewußten Daſein Gottes vor der Welt keine Rede ſein ; dieſe iſt, wie bei Schopen

hauer, aus einem blinden Willensdrange Gottes hervorgegangen , und das Ziel ihrer

Entwicklung iſt die Erlöſung Gottes , durch die aber dieſer, anders als bei Schopen

hauer und Hartmann, ſein Bewußtſein nicht einbüßen ſoll . Die Erlöſung geſchieht

durch Liebe, die alle zur Willenseinheit verſchmilzt. Der Gedanke , den wir bei

einer andern Gelegenheit ausgeſprochen haben , daß Gott ſelbſt der Himmel und

die Hölle ſeiner Geſchöpfe ſei, findet ſich auch bei Auguſt. Die perſönliche Fort

dauer des Menſchen nach dem Tode leugnet er entſchieden , während ſie Friedrich

ebenſo entſchieden behauptet. Hübſche Betrachtungen über allerlei menſchliche Dinge

findet man bei beiden, z. B . bei Auguſt eine über das Glück der Dummen , und

bei Friedrich eine über die Aufgaben des Staates . - Ganz anders klingt das

Lied eines engliſchen Weiſen : G . H . Pember, M . A . Sein Buch iſt betitelt :

Die erſten Zeitalter der Erde in ihrer Verbindung mit dem Spiritismus und

der Theoſophie unſrer Zeit. (Autoriſirte Überſeßung von Gräfin L. Groeben.

Leipzig , Wilh . Friedrich , ohne Jahreszahl.) Die erſten Zeitalter liegen zwiſchen

dem erſten und dem zweiten Verſe der bibliſchen Schöpfungsgeſchichte. Gott hat

Himmel und Erde ſich nicht allmählich entwickeln laſſen , ſondern , wie der erſte

Vers beſagt, fertig geſchaffen . Das Tobu Wabohu des zweiten Verſes bezeichnet

nicht etwa ein Chaos von Atomen , aus dem ſich die Welt erſt zu entwickeln gehabt

hätte, ſondern einen Trümmerhaufen . Die Geſchöpfe der erſten Erdperiode haben

nämlich geſündigt und dadurch jene furchtbare Kataſtrophe herbeigeführt, deren

Spuren wir in den Foſſilien ſehen . Die Hemmung der Wirkung der Sonnen

ſtrahlen hat die Eiszeit herbeigeführt. Seitdem iſt Satan mit ſeinen Engeln der

eigentliche Herr der Welt, und es „wäre nicht unwahrſcheinlich, daß ſich der Thron

dieſes Fürſten in der Luftſphäre der Sonne befände.“ Seine Dämonen ſind es,

die ſich von den Heiden als Götter verehren laſſen , und ſie ſind es wiederum , die

die heutige Menſchheit mit Spiritismus und Theoſophie verführen und damit den
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febr entſchieden te genannten beiden mi Gott und ſeine sun

großen Abfall vorbereiten , auf den das Weltgericht folgt. Skepſis und Unglauben

find nicht der Endzweck der ſataniſchen Wirkſamkeit, ſondern nur Mittel, die

Seelen von Gott abzuziehen und dadurch zur Anbetung der böſen Engel geſchickt

zu machen . Das alles wäre nun an ſich nichts beſondres ; warum ſollte es einem

gläubigen Leſer der Bibel nicht begegnen , daß er an der Dämonologie dieſes Buches

hängen bliebe und von dieſer aus die Welt zu erklären verſuchte ? Aber zwei

Umſtände verleihen der Sache einige Bedeutung. Einmal der , daß das Buch im

Engliſchen ſchon fünf Auflagen erlebt hat , und die deutſche Überſeßung ſchon die

zweite, zuſammen mit dem gewaltigen Anſchwellen der theoſophiſchen Litteratur,

die Pember bekämpft, wobei es uns allerdings einigermaßen tröſtet, daß Deutſch

land noch am wenigſten von der Seuche angeſteckt zu ſein ſcheint; Ruſſen wie die

in Wüſten Thee ſamt Taſſe aus Luft ſchaffende Madame Blavatsky und Engländer ,

auf dieſem Gebiete innig geeint, haben die Führung. Beiden ſcheint der lebhafte

Verkehr mit Inneraſien zum Fallſtrick geworden zu ſein . Der andre Umſtand,

der bedenklich macht, iſt der, daß auch Gelehrte, denen die ſtrenge Wiſſenſchaftlich

keit nicht abgeſprochen werden kann , (der ſchon verſtorbne) Steffenſon (ſiehe Jahr

gang 1895 der Grenzboten S . 199 des zweiten Bandes ) und Rocholl (zweiter

Band des Jahrgangs 1893 S . 478) gnoſtiſch -manichäiſche Bahnen wandeln (ganz

gnoſtiſch iſt auch die Ausſtrahlung des Lebens aus Gott und ſeine Zurückführung

bei Friedrich dargeſtellt). Die genannten beiden Männer würden nun zwar ebenſo

wie Pember ſehr entſchieden gegen die Bezeichnung „ Gnoſtiker“ proteſtiren – der

zulegt genannte rechnet auch die Gnoſis zum Satansmerk – , aber es kommt

doch wenig darauf an, ob man die ungöttlichen Weſen , von denen man die Welt

beherrſcht ſein läßt, gefalne Engel oder Äonen nennt. Übrigens kämpft auch

Pember ausgerüſtet mit dem ganzen Wiſſen des Jahrhunderts und iſt namentlich

in orientaliſcher Philologie unð Archäologie ſehr ſtark; ſeine Berichte über das

ſpiritiſtiſch - theoſophiſche Treiben unſrer Zeit und früherer Jahrhunderte ſind als

Material nicht ohne Wert.

Daß der Spiritismus nichts neues iſt, ſondern weſentlich dasſelbe wie die

Heren - und Heiligenwunder des Mittelalters und die Zaubereien des Altertums,

hebt auch Eduard von Hartmann hervor, der mit ſeinem bekannten Scharfſinn

dem Spuk ſtreng naturwiſſenſchaftlich zu Leibe geht. Seine Schrift : Der Spiri

tismus iſt , wie er im Vorwort zur zweiten Auflage*) ſchreibt, „ in ſpiritiſtiſchen

Kreiſen als der ſchwerſte bisher gegen den Spiritismus geführte Angriff anerkannt

worden, weil er die Thatſächlichkeit der Erſcheinungen nicht in Bauſch und Bogen

beſtreitet, ſondern dahin geſtellt ſein läßt, und nur die aus ihnen eventuell zu

ziehenden Schlußfolgerungen erörtert.“ Der Spiritismus , führt er dann aus, ſei

nur „ die Wiederbelebung eines bei allen Völkern und zu allen Zeiten bekannten

Erſcheinungsgebietes , welches durch die Machtſprüche der Aufflärungsperiode ge

waltſam verneint worden war.“ Dieſe Periode habe gar keinen Reſpekt vor That

fachen gehabt; „ ſie ſtellte die Welt auf den Kopf. d. h . konſtruirte a priori aus

der Aufklärungsvernünftigkeit, was ſein ſolle und dürfe und was nicht. Gegen

wärtig liegt dieſe ſeicht rationaliſtiſche Denkweiſe im Kampfe mit der wiedererwachten

Achtung vor der Wirklichkeit, von welcher die ſchwache menſchliche Vernunft erſt

zu lernen hat, was möglich iſt.“ Was wirklich iſt , muß natürlich auch möglich

ſein , und die wirklichen Thatſachen zu ermitteln , behauptet Hartmann, ſei Aufgabe

ilfen des"zatemn
t
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* ) Leipzig. Hermann Haacke, 1898 . Das Datum der erſten Auflage wird nicht angegeben ,

wenn wir uns recht erinnern , iſt ſie vor etwa zwölf Jahren erſchienen .
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der amtlichen Vertreter der Wiſſenſchaft, die vom Staate dazu angehalten werden

müßten , denn es handle ſich bei den ſpiritiſtiſchen Verſuchen um Gefährdungen der

geiſtigen und leiblichen Geſundheit einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Menſchen .

Der Staat und die Wiſſenſchaft ſind dieſer ſchon in der erſten Auflage erhobnen

Forderung bis heute noch nicht nachgekommen . Selbſtverſtändlich ſchließt Hartmann

auch für den Fall, daß die Thatſächlichkeit aller von den Spiritiſten behaupteten

Erſcheinungen feſtgeſtellt würde, jeden übernatürlichen Erklärungsverſuch aus , alſo

namentlich „ den der katholiſchen Kirche, welche ſie auf teufliſche Einflüſſe zurückführt,

zweitens den der modemen Theoſophie oder des Okkultismus, der ſie als Bethätigung

von Elementargeiſtern unterſittlicher Art deutet, und drittens den des Spiritismus,

der ſie als ein Hereinwirken verſtorbner Menſchen aus dem Jenſeits ins Diesſeits

auffaßt.“ Statt „der katholiſchen Kirche“ wäre hier zu ſchreiben geweſen : der

orthodoxen Kirchen , denn der Teufel und damit natürlich auch die Möglichkeit

teufliſcher Einwirkungen gehören theoretiſch wenigſtens auch noch zu den Glaubens

fäßen der evangeliſchen Kirche, wenn dieſe auch ſeit dem Siege des Rationalismus

über die Orthodorie im vorigen Jahrhundert keinen praktiſchen Gebrauch mehr

davon macht; Pember iſt, nebenbei bemerkt, Proteſtant und behandelt den Matho

lizismus nicht eben freundlich . Die natürliche Erklärungsweiſe Hartmanns geht

aus einerſeits von der Annahme, daß eine frankhafte Unabhängigkeit der mittlern

Hirnteile von den obern , in denen der bewußte Wille waltet, Halluzinationen und

Illuſionen erzeuge, andrerſeits von der Vermutung, daß den Nerven eine noch

nicht wiſſenſchaftlich erforſchte Anziehungs- und Abſtoßungskraft innewohnt, die der

elektriſchen und magnetiſchen ähnlich iſt und zu dieſer in Beziehung ſteht. Wie

die Araft , in andern Menſchen Halluzinationen hervorzurufen , praktiſch verwertet

werden kann, zeigt der S . 54 angeführte Heſſelflicker, der die Hausfrauen an ihren

Töpfen nicht vorhandne Löcher ſehen läßt. – An der Minderwertigkeit des Bud

dhismus und des Islam im Vergleich zum Chriſtentum kann ein hiſtoriſch gebildeter

Mann ſo wenig zweifeln wie einer, der die Bibel, den Moran und einige bud

dhiſtiſche Schriften fennt. Da es aber heutzutage Philoſophen und Theoſophen in

nicht geringer Anzahl giebt, die dem unwiſſenden Volke den Buddhismus als die

vollkommenſte Religion anpreiſen , von der das Chriſtentum nur eine unvollkommne

Nachahmung ſei, und da auch der brave Türke warme Freunde unter uns hat, ſo

iſt es feine überflüſſige Aufgabe, nachzuweiſen , daß das Chriſtentum ſeinen beiden

Konkurrenten in jeder Beziehung überlegen iſt. Robert Falfe hat die Aufgabe

in dem Buche: Buddha , Mohammed, Chriſtus (Gütersloh, C . Bertelsinann ,

1897) ſehr ſchön gelöſt. — Zum Schluß erwähnen wir ein Werkchen, das ſtreng

genommen nicht hierher gehört: Lebenskunſt und Lebensfragen . Ein Buch

fürs Volk von Mar Haushofer. (Ravensburg , Otto Maier , ohne Jahreszahl.)

Es handelt bloß vom Diesſeits und enthält hausbackne Lebensregeln , die nichts

weniger als neu ſind, kann aber eben deshalb ſolchen , die ſich an Philoſophie und

Theoſophie den Magen verdorben haben , als Gegengift empfohlen werden . Die

Darſtellung iſt anſpruchslos aber nicht unintereſſant; hie und da mit hübſchen Ge

ſchichtlein durchflochten . S . 216 wird eine alberne neue Mode getadelt, die uns

auch ſchon oft geärgert hat, daß nämlich heutzutage die Schuſtergeſellen , die Lehr

buben und die Schuljungen keine Kameraden mehr haben, ſondern nur noch Kollegen.

Aber der Nachweis des Unſinns dieſer Mode iſt bei Haushofer nicht ganz genau .

Er ſagt, Kollegen dürfen ſich nur ſolche nennen , die zuſammen in einem Kollegium

fäßen . Umgekehrt wird ein Schuh daraus ! Kollegium iſt eine Geſellſchaft, die aus

Kollegen beſteht; ein Kollege aber (wörtlich ein Miterleſener) iſt ein Amtsgenoſſe,

Der Beziehung übernes, Chriſtus (Sutein Wertchen, das

Buch
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und Amtsgenoſſen ſind auch die Gerichtspräſidenten , die zuſammen kein Kollegium

bilden , und die römiſchen Konſuln waren welche, die kein Kollegium bilden konnten,

weil ihnen der dritte fehlte. Nollege kann keiner ſein , der nicht ein Staats - oder

Kommunalamt hat.

Eine Verdeutſchung Verlainiſcher Gedichte. Wenn man unter einem

Décadenten einen Menſchen verſteht, der gleich dem jüngſt verſtorbnen Mallarmé

baren Unſinn drucken läßt, ſo gehört Paul Verlaine nicht zu dieſer Klaſſe von

,, Dichtern , “ denn er iſt ein wirklicher Dichter. Verſteht man aber darunter einen

Dichter , der an ſeiner Natur zu Grunde geht, ſo darf man den Begriff des

Décadententums nicht auf Erſcheinungen des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts

beſchränken , denn unglückliche Genies hat es in allen Jahrhunderten gegeben . Ihre

verhältnismäßig große Anzahl und der Umſtand, daß ſelbſtverſtändlich jedes Genie,

auch das erfolgreiche, im Fühlen , Denken und Leben vom Durchſchnitt abweicht,

hat ja Veranlaſſung zu der gar nicht neuen , aber von Lombroſo neu ausſtaffirten

Anſicht gegeben , daß Genie eigentlich Wahnſinn ſei. Jedenfalls iſt das Pathos

das, was ſein Name ſo gut wie das deutſche Wort Leidenſchaft beſagt, ein Leiden ,

alſo ein Arankheitszuſtand, und in Rüdficht darauf hat auch Heine recht mit dem

Ausſpruch, eigentlich ſei doch erſt der franke Menſch der vollkommne Menſch ; ein

ſchiefer und leicht mißzuverſtehender Ausdruck der Wahrheit, daß ſich der Menſch

in allen möglichen Lagen und Zuſtänden befunden haben und namentlich auch krant

geweſen ſein inüſſe , wenn alles zum Vorſchein kommen ſoll , was in ihm liegt.

Und gerade die höchſten Offenbarungen der Kunſt find ohne tiefes Leid nicht

denkbar. Notwendig iſt es dabei nicht, aber leicht möglich , daß Leid und Leiden

ſchaft das Übergewicht gewinnen über Vernunft und Selbſtbeherrſchung, und daß

der mit den gefährlichen Gaben zarter, inniger Empfindung, leichter Reizbarkeit

und lebhafter Phantaſie Begnadigte im Leben Schiffbruch leidet. Hans Kirchner,

der aus Coppés Auswahl Verlainiſcher Gedichte eine Auswahl deutſch nachgedichtet

hat, * ) charakteriſirt in einer kurzen und guten Einleitung den unglücklichen Dichter

vortrefflich , indem er ihn einem kernfaulen Pfirſichbaum in ſeines Vaters Garten

vergleicht , der die leßten Jahre vor ſeinem Abſterben im Frühjahr durch reichen

Blütenſchmuck und im Herbſt durch die Fülle der wundervollſten Früchte entzückt

hat. Als Überſeßungsprobe geben wir Strophen eines Gedichts aus der Zeit,

wo Verlaine fromm und weiſe – geworden zu ſein wähnte.

Das echte Glück wiù ich euch ſingen ,

Das aus der Herzensgüte blüht,

Das andre wird der Tod bezwingen ,

Die Luſt verglüht, der Haß verglüht.

Ich ſing vom Glück, das dem beſchieden ,
Der des Entſagens Kunſt erlernte ,

Vom heitern goldnen pochzeitsfrieden ,

Der nicht des Sieges blutige Ernte.

* ) Gedichte von Paul Verlaine, übertragen von Hans Kirchner. Nr. 1182. 1183

der bei Otto Hendel in Halle erſcheinenden Bibliothek der Geſamtlitteratur des In - und
Auslandes .
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Die W o rtfamilien der lebenden hochdeutſchen Sprache als Grundlage für ein Syſtem

der Bedeutungslehre . Nach Heynes Deutſchem Wörterbuch bearbeitet von Dr. Bruno Liebich.

Erſte und zweite Lieferung. Breslau , Preuß und Jünger, 1898

Wundt hat den Wiſſenſchaften folgende methodiſche Reihenfolge angewieſen .

Naturwiſſenſchaften : Phyſik, die mit der Mechanik zu beginnen hat, Chemie, Bio

logie ; Geiſteswiſſenſchaften : Pſychologie, Geſchichte, Geſellſchaftswiſſenſchaften, Philo

ſophie ; zwiſchen den Natur- und den Geiſteswiſſenſchaften ſteht beider Helferin , die

Mathematik. Liebig will im Gegenſaß dazu die Pſychologie als Ziel- und Gipfel

punkt der Geiſteswiſſenſchaften , die Philoſophie als die Zuſammenfaſſung beider

Zweige des menſchlichen Wiſſens behandelt haben und hält die Sprachwiſſenſchaft,

,,die mit der Philologie keineswegs identiſch iſt,“ für die Grundlage der Geiſtes

wiſſenſchaften . Keine der übrigen Geiſteswiſſenſchaften könne die Sprachwiſſenſchaft

entbehren . Er weiſt in der höchſt intereſſanten Einleitung zu ſeinem Wörterbuch

darauf hin , „ wie die Feſtſtellung des Wortſchakes der Urgemeinſchaft uns Rücks

ſchlüſſe auf die ſozialen Verhältniſſe unſrer primitiven Vorfahren geſtattet, die auf

keine andre Weiſe, auch nicht durch Archäologie und Prähiſtorie zu gewinnen wären ;

wie ſelbſt zu den Künſten , den feinſten Blüten des Menſchengeiſtes , mehr oder

minder deutliche Fäden führen , „ indem die Dichtkunſt ſich des Wortes als ihres

Inſtruments bedient, die Sprache ſelbſt mit ihrem Rhythmus und ihrer Melodie

gleichſam eine herabgeſtimmte , zwiſchen engen Grenzen ſich bewegende Muſik iſt,

während ſich die Schrift, der ſtete Begleiter der Sprache, dem Auge des Forſchers

als ein ſtiliſirtes Gemälde enthüllt, hervorgegangen aus einer Bilderſchrift, die, die

rohe bildende Kunſt eines Naturvolks , urſprünglich die durch das Wort bezeichneten

Gegenſtände wiederzugeben und dem Gedächtnis der Nachkommen aufzubewahren

trachtete.“ Während nun für den einen der beiden Zweige der Sprachwiſſenſchaft,

die Lautlehre, ſchon eine brauchbare Grundlage geſchaffen ſei, müſſe der andre, die

Bedeutungslehre, noch als Neuland bezeichnet werden . Das Syſtem dieſer Wiſſen

ſchaft ſei gegeben im Wortſchaß, in den Wurzeln . Die Vorarbeit für eine voll

ſtändige Bedeutungslehre habe alſo darin zu beſtehen , daß für jede Sprache ein

Verzeichnis angefertigt werde, das die aus derſelben Wurzel entſproſſenen Wörter

zuſammenſtellt. Er habe, um mit dieſer Vorarbeit einen Anfang zu machen, das

Hochdeutſche gewählt, deſſen Wortſchap hinlänglich durchforſcht ſei und daher bei

der Arbeit des Aufſuchens der Wurzeln Erfolg verſpreche, nicht das noch zu wenig

durchforſchte Sanſkrit, das ſeine Spezialität iſt. Und er habe bei der alphabetiſchen

Anordnung nicht die Wurzeln zu Grunde gelegt, die ja eben erſt ermittelt werden

ſollen, und die, ſoweit welche genannt werden, meiſt hypothetiſch ſind, ſondern die

heut gebräuchlichen Wörter. Die Fremdwörter , die nun einmal thatſächlich zu

unſrer Sprache gehören , konnten nicht ausgeſchloſſen werden . „ Die Scheidung von

Lehn - und Fremdworten mag pädagogiſche Vorteile haben , wiſſenſchaftlich iſt ſie

hinfällig , und wo iſt die Grenze zwiſchen Lehnworten und wirklich einheimiſchem

Sprachgut? . . . Hier können wir von den Botanikern lernen . Der Unterſchied

zwiſchen einheimiſchen , Lehn - und Fremdworten kehrt dort in dem Gegenſaß der

einheimiſchen , angebauten und eigentlichen Park- und Gartenpflanzen wieder.“ Dieſe

leßten ſeien in den ältern deutſchen Floren ausgeſchloſſen geweſen , in die neuern

habe man ſie endlich aufnehmen müſſen. Das Werk iſt ja wohl für Sprachforſcher

geſchrieben , aber auch der Laie intereſſirt fich doch für ſolche Dinge, und dem wird
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manches unverſtändlich bleiben . So z. B . wird ſich dieſer zwar nicht wundern ,

unter ,,faktiſch nicht bloß Effekt, ſondern auch Konterfei und Offizier zu finden ,

dagegen wird er kaum verſtehen , wie Kredit, Kommandant und addiren damit

zuſammenhängen. Die vorliegende zweite Lieferung reicht bis „ happ.“ Wenn

es einmal gelingen ſollte , die Wurzeln der Urſprache zu ermitteln und die Ver

zweigung der Sprößlinge dieſer Wurzeln in allen toten und lebenden Sprachen

darzuſtellen , ſo würden die Beſchauer dieſes Stammbaums ein wunderbares Schau

ſpiel genießen , das in dem nicht mehr bloß hypothetiſchen Stammbaum der Drga

nismen ſeine Ergänzung finden müßte.

Kirchengeſchichte Deutſchlands. Von Dr. A . Haud. Erſter Teil. Zweite Auflage. Leipzig,

F . C. Hinrichs, 1898

Einer neuen Empfehlung des ſchönen Hauckſchen Werkes , von deſſen erſtem

Teile nun ſeit einiger Zeit ſchon die zweite Auflage vorliegt, bedarf es eigentlich

nicht mehr. Die ſtaunenswerte Beherrſchung des Quellenmaterials wie die geiſts

volle kritiſche Unterſuchung ſeines Wertes , die Nunſt der Verarbeitung großer

Stoffmaſſen wie der eindrucksvollen Zeichnung der Charaktere, nicht zum wenigſten

endlich die edle , durchaus klare und ſchlichte Sprache – wie alle dieſe Vorzüge

eines bedeutenden Hiſtorikers im reichſten Maße Hauck auszeichnen , iſt allgemein

befannt. Sollen wir an Beſondres aus dieſem erſten Teile der deutſchen Kirchen

geſchichte erinnern , der die Vorgeſchichte behandelt bis zum Tode des Bonifatius,

To nennen wir die Darſtellungen der allgemeinen religiöſen und ſittlichen Verhält=

niſſe in der galliſchen und fränkiſchen Kirche in der Zeit vom vierten bis zum

ſechſten Jahrhundert, wo die Verarbeitung der Quellen zu einem lebendigen Geſamt

bild in beſonderm Maße Bewunderung erregt ; weiter etwa die feſſelnden Charakter

und Lebensbilder der großen Männer des geſchilderten Zeitraums: Chlodowechs,

Columbas, Bonifatius. Hauds Urteil über die Bedeutung des Bonifatius bes

ſonders, das ſich von der römiſchen Überſchäßung des ſogenannten „ Apoſtels der

Deutſchen “ wie von der auf proteſtantiſcher Seite mehrfach zu Tage getretnen

Unterſchäßung gleich fern hält, darf man wohl für dauernd maßgebend anſehen .

Die neue Ausgabe dieſes Bandes , die übrigens auch in zahlreichen neu

geſtalteten Anmerkungen und einigen Beilagen mit Behandlungen ſpezieller Fragen

die ſtrengſte Sorgfalt der nachprüfenden Hand verrät, hat Hauck der philoſophiſchen

Fakultät der Leipziger Univerſität gewidmet zum Dank für die ihm verliehne

Ehrendoktorwürde; gewiß nicht ohne Bedeutung, da die Verleihung dieſer Würde

wohl beſonders dem Verfaſſer der Kirchengeſchichte Deutſchlands galt.

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Druc don Carl Marquart in Leipzig
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Die Kaiſerfahrt nach dem Orient

eit Monaten , und in geſteigertem Grade in den leßten Wochen ,

ſind die Augen der Welt nach dem türkiſchen Oſten gerichtet.

Denn unſer Kaiſer hat als hochgeehrter Gaſt des Sultans Rons

ſtantinopel beſucht und iſt am 29. Oktober feierlich in Jeruſalem

0 eingezogen , um am 31., am Reformationsfeſte , die hochragende

evangeliſche Erlöſerfirche auf dem Muriſtan, dem alten Boden des Johanniters

ordens , einzuweihen. Wenn ſein Beſuch in Stambul nur eine Wiederholung

des ſchon 1889 hier abgeſtatteten iſt, ſo bringt ſein Erſcheinen in der uralten

Stadt Davids , die den Bekennern der großen monotheiſtiſchen Weltreligionen

gleich heilig iſt, etwas ganz neues. Zum erſtenmale ſeit dem 17. März 1229,

ſeitdem vor faſt 670 Jahren Kaiſer Friedrich II. der Hohenſtaufe ſich die Königs

fronevon Jeruſalem aufs Haupt ſeşte, verweilt ein deutſcher Kaiſer in Jeruſalem .

Auch Friedrich II. kam , obwohl als Kreuzfahrer , doch als Freund der Mohamme

daner, denn er nahm die Krone fraft eines friedlichen Vertrages , aber er kam eben

doch , um die Herrſchaft über Stadt und Land zu gewinnen . Kaiſer Wilhelm

iſt als Freund des Khalifen , aber nicht als Eroberer, ſondern als das Haupt

der evangeliſchen Chriſtenheit gekommen , deren Vertreter er um ſich verſammelt

hat. Zum erſtenmale in der Geſchichte iſt in dieſen feſtlichen Tagen die viel

geſpaltne evangeliſche Kirche aller Zungen gewiſſermaßen als ein Ganzes an

dieſer weltgeſchichtlichen Stätte aufgetreten und hat ſich damit ebenbürtig neben

die ältern und einheitlicher organiſirten Kirchengenoſſenſchaften geſtellt. Zugleich

erſcheint dabei die evangeliſche Kirche Deutſchlands unabhängig von dem

engliſch - preußiſchen Bistum Jeruſalem , Friedrich Wilhelms IV . romantiſcher

Schöpfung (1841), der die deutſchen firchlichen Intereſſen im Morgenlande

willig dem engliſchen Hochmute unterwarf, bis das geſteigerte Selbſtgefühl der

Nation dieſes unwürdige Verhältnis 1889 auflöſte. .

Grenzboten IV 1898 29
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Selbſt wenn ſich die Bedeutung der Kaiſerreiſe darauf beſchränfte, wäre

ſie groß genug. Aber ſie geht weit darüber hinaus. Denn ſie iſt nichts

Geringeres als die nachdrückliche Anfündigung, daß Deutſchland in die Reihe

der Mächte eingetreten iſt, die einmal die Geſchide des türkiſchen Drients ents

ſcheiden werden. Es will nicht erobern , aber es fordert auch hier ſeinen

Plaß an der Sonne. Und das beruht nicht auf irgendwelchem fürſtlichen

Ehrgeiz , ſondern auf einer langen geduldigen , vielſeitigen deutſchen Kultur

arbeit von mehrern Jahrzehnten . Wir ſtehen heute ganz anders zum Morgens

lande als noch vor zwanzig oder dreißig Jahren , und mag das Wort Fürſt

Bismarcks von den Knochen des pommerſchen Grenadiers auf Bulgarien noch

heute Anwendung finden , ſo kann es doch für den Drient überhaupt nicht

mehr gelten . Die Zeiten haben ſich gewandelt. Wo auch das Kaiſerpaar

erſcheint, wird es von anſäſſigen deutſchen Landsleuten begrüßt. Die deutſchen

firchlichen Inſtitute beider Konfeſſionen im heiligen Lande haben den Anfang

gemacht, und die plößliche Betonung des auf ganz andern , meiſt verſchwundnen

Vorausſeßungen beruhenden franzöſiſchen Protektorats , das im leßten Grunde

auf die Kreuzzüge, die Gesta dei per Francos zurückgeht und von Deutſchland

natürlich mit Entſchiedenheit zurückgewieſen wird , beweiſt am beſten die Bes

deutung dieſer Stiftungen für die Stellung der Nationen , denen ſie angehören,

im Orient. Daran aber haben ſich im ganzen Morgenlande nicht nur Ge

meinden , Schulen und Krankenhäuſer geſchloſſen , ſondern noch etwas andres ,

deſſen ſich fein andres Volt des Abendlandes dort rühmen fann , die blühenden

Ackerbaufolonien der württembergiſchen Templer (ſeit 1868) in Haifa , Jaffa ,

Saron, Ramleh, Nazareth, Beirut, Jeruſalem (Rephaim ), die 1884 insgeſamt

ſchon 1300 Röpfe umſchloſſen , heute in Jeruſalem allein 300 Köpfe zählen und

vor wenigen Jahren die Verwandlung ihres Grundbeſißes in freies Privat

eigentum (Mülf) von der türkiſchen Regierung erlangt haben. „ Wohin ich blide ,

ſehe ich deutſche Kultur,“ hat fürzlich ein Franzoſe in Paläſtina geäußert,

„ während ich in Jaffa nur vier Franzoſen fand." Wenn der Kaiſer jeßt in Haifa ,

gegenüber der alten Kreuzfahrerfeſte Affon , gelandet iſt, wenn er von Jaffa

die Reiſe nach Jeruſalem angetreten hat und hier lagert, wenn er von Beirut

nach Damaskus zieht und ſich dort zur Heimreiſe einſchifft, ſo hat er überall

auf deutſchem Kolonialboden geſtanden . Und wenn er von Konſtantinopel aus

nach Haidar: Paſcha bei Skutari und von dort auf der anatoliſchen Bahn

nach Herefe vor Ismid , dem alten Nikomedia , fuhr, ſo umgaben ihn deutſche

Beamte und Unternehmer, trugen ihn deutſche Wagen auf deutſchen Schienen .

Bis Angora und bis zur alten Sultansſtadt Konia , wo einſt vor mehr als

ſiebenhundert Jahren , am 18 . Mai 1189, Kaiſer Friedrich Barbaroſſa ſeinen

leßten und glorreichſten Sieg erfocht, längs der Straßen , die einſt die Kreuz

heere zogen , dehnt ſich ſchon ein Eiſenbahnneß von mehr als 1000 Kilometern ,

das deutſche Unternehmer erſt ſeit zehn bis elf Jahren mit einem Kapital von

Sahre
n

Sie men, heute in alle
m
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150 Millionen Franken geſchaffen haben , und das ſchon jeßt einen Park von

50 Lokomotiven und 1450 Wagen unterhält. Schon iſt die Konzeſſion zum

Weiterbau bis Cäſarea unweit des Taurus erteilt, und die Zeit darf nichtmehr

fern ſein , wo die deutſchen Schienenſtränge den obern Euphrat erreichen und der

fürzeſte Weg nach Indien in den Händen einer deutſchen Unternehmung liegt.

Und wie hier die Deutſchen die verſchütteten uralten Verkehrsſtraßen wieder

beleben und dieſe verödeten Kulturlande wieder in die Kreiſe des Weltverkehrs

hereinziehen , ſo haben ſie ſeit 1880 die türkiſche Armee in ihre Schule ge

nommen und ſie zu einer leiſtungsfähigen , vorzüglichen Truppe umgebildet,

die 1897 mit Leichtigkeit den übereilten , ſchlecht vorbereiteten Angriff der

Griechen zurüdwarf und auch einem weit ſtärfern Gegner einen ganz andern

Widerſtand entgegenſeßen würde, als den doch auch ſchon recht ſchwer über

windlichen von 1877 und 1878 . Dazu kommt der Aufſchwung in der Einfuhr

deutſcher Waren , der z . B . im Waffenhandel die engliſche Induſtrie faſt gänzlich

verdrängt hat.

Woher dieſe Erfolge, an denen die Diplomatie doch nur einen helfenden

und fördernden , feineswegs den entſcheidenden Anteil hat ? Wir verdanken ſie

der deutſchen Redlichkeit, Arbeitſamkeit und Pflichttreue. Wir wollen nicht

erobern und nicht durch unſaubre Wühlarbeit das türkiſche Reich untergraben ;

wir wollen zu ſeinem und unſerm Vorteil ſeine wirtſchaftlichen und militä:

riſchen Kräfte entwickeln , damit es ſich behaupten kann , was um ſo eher

möglich ſein wird , wenn ſein Umfang ſich auf die weſentlich von Mohamme

danern bewohnten Länder beſchränkt. Das iſt die einzige vernünftige Löſung

der unſterblichen orientaliſchen Frage, denn nur ein ſtarker Staat fann dieſes

Völfergeſchiebe zuſammenhalten , ein wirklich nationales Reich iſt hier unmög

lich , und wir Deutſchen haben durchaus feinen Grund zu wünſchen , daß dieſe

Länder das Anhängſel einer alles verſchlingenden Weltmacht werden . Ob die

Türkei die ihr jeßt geöffneten Wege entſchloſſen betreten und bis zum Ziele

verfolgen wird , das hängt freilich von ihr ſelbſt ab, vor allem von der Mög

lichkeit, ihre verlotterte Verwaltung zu reformiren . Was für uns ſelbſt weiter

zu erſtreben iſt , das mögen im einzelnen Sachkenner, Geſchäftsleute und Staats

männer beurteilen . Uns will ſcheinen , als wenn das Wichtigſte nicht die Er

werbung einer Kohlenſtation wäre, ſo wünſchenswert dieſe an ſich auch ſein

mag, ſondern die Vermehrung der deutſchen Schulen auch für die Eingebornen ,

um die Kenntnis der deutſchen Sprache möglichſt zu verbreiten , die Erweite:

rung und Vermehrung der Konzeſſionen für wirtſchaftliche Unternehmungen ,

alſo vor allem der Ausbau der anatoliſchen Bahnen , der ſchon in Ausſicht ge

nommne Handelshafen bei Haidar- Paſcha (Skutari) und die Begründung weiterer

deutſcher Ackerbaukolonien unter Reichsſchuß , die freilich feſte Rechtsverhältniſſe

vorausſeßen , aber, wie das Beiſpiel der Templer beweiſt, ſolche doch auch er

langen können. Auch die Einrichtung deutſcher Dampferverbindungen nach den
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anatoliſchen und ſyriſchen Häfen , wo ſie noch gänzlich fehlen , gehört in dieſen

Zuſammenhang. Und dieſe Fortſchritte der deutſchen Kulturarbeit müſſen um

ſo wertvoller erſcheinen , da wir ihre Schaupläße in wenigen Eiſenbahntage

reiſen erreichen fönnen , und dieſer Weg uns von feiner Seemacht abgeſchnitten

werden kann . Die deutſche Preſſe thäte daher wirklich beſſer , dieſen Dingen

mehr Beachtung zu ſchenken , als immer wie hypnotiſirt nur nach der Delagoabai

zu ſtarren .

Die Kaiſerreiſe fann all dieſen Plänen nur förderlich ſein , denn ſie hat

das Anſehen Deutſchlands im Osmanenreiche auf ſeinen Gipfelpunkt gehoben .

Und das weiß der Kaiſer, und er wird es benußen, ſo vorſichtig er ſich auch

dort geäußert hat, wo er Gelegenheit gehabt hat, öffentlich darüber zu ſprechen .

Die Politik der vier „ Kretamächte“ erweiſt uns dabei die ſchäßbarſten Dienſte.

Wir haben uns von Kreta zurückgezogen , weil wir dort keine eignen Intereſſen

hatten , und den vier Mächten die dornenvolle Aufgabe überlaſſen , die unglück

liche Inſel zu „ pazifiziren“ und den Sultan durch die Verdrängung ſeiner

Garniſonen zu brutaliſiren . Wir haben ihnen zu beidem nicht geholfen , ſind

ihnen aber auch nicht entgegengetreten , wir behalten uns nur vor, unſre Zu

ſtimmung zu einer neuen haltbaren Ordnung zu geben . Die Stellung Deutſch

lands iſt alſo durchaus korrekt und politiſch unanfechtbar. Es iſt eine Politik

der „ meiſterhaften Unthätig feit.“ Denn glaubt man etwa, daß der gewiegte

Staatsmann im Jildiz- Kiosk den vier Mächten und dem deutſchen Kaiſer

dieſe ſo ganz verſchiedne Haltung je vergeſſen wird ? Er weiß jeßt mehr als

je, wo er ſeine wahren Freunde zu ſuchen hat. Wir aber meinen , daß ſelten

eine zugleich ſo fluge und ſo rechtichaffne Politif verfolgt worden iſt wie dieſe

deutſche, die der Kaiſer mit vollem Nachdruck als die Fortſeßung der Politif

ſeines Großvaters, alſo auch Fürſt Bismarcks , bezeichnen durfte.

Wir Deutſchen erſcheinen den Mächten , die ſich ſchon daran gewöhnt haben ,

Kleinaſien als ruſſiſches , Syrien als franzöſiſches, Meſopotamien als engliſches

Zufunftsgebiet zu betrachten , natürlich als Eindringlinge. Allerdings, dieſer

Gedanken werden ſie ſich , wenn die Türkei fähig iſt , die ihr dargebotne ſtarke

Hand zu ergreifen , entſchlagen müſſen . Sie werden ſich daran zu gewöhnen

haben , daß Deutſchland auch in dieſen Dingen fünftig mehr als bisher mit

ſprechen wird und dabei nicht engliſche oder ruſſiſche Politik macht, ſondern

deutſche. Vielleicht werden ſie ſich dieſe Erkenntnis einigermaßen erleichtern,

wenn ſie ſich daran erinnern wollen , daß unſre hiſtoriſchen Beziehungen zu

dieſen Ländern ebenſo alt ſind wie die der Franzoſen und viel älter als die

der Engländer und Kuſſen . Denn an den Kreuzzügen haben befanntlich die

Deutſchen einen recht anſehnlichen Anteil gehabt, drei unſrer Könige haben die

„ liebe Reiſe über See“ nach dem heiligen Lande angetreten , Zehntauſende von

Deutſchen haben hier ihren Tod gefunden , Friedrich Barbaroſſa auch ſein

unbekanntes Grab. In Beirut haben gerade vor ſiebenhundert Jahren ,
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1198, deutſche Fürſten im Auftrage Kaiſer Heinrichs Vi. den deutſchen Ritter

orden zu St. Marien geſtiftet, über den Zinnen von Affon und wenige Meilen

landeinwärts auf der Starfenburg (Montfort) hat dieſer Orden das ſchwarze

Kreuz im weißen Felde aufgepflanzt, über Jeruſalem hat einſt der deutſche

Kaiſeradler geſchwebt. Rechtsanſprüche laſſen ſich natürlich auf ſolche hiſtoriſchen

Thatſachen nicht gründen ; aber in einer Zeit, wo Frankreich ſeiner eignen

mittelalterlichen Thaten ſo pietätvoll gedenkt, muß es auch uns Deutſchen

erlaubt ſein , daran zu erinnern , daß auch wir überall im Orient den ruhm

vollen Spuren unſrer Väter begegnen .

Theodor von Bernhardi als Nationalökonoin

(Schluß)

10 ſchädlich die berührten Irrtümer und Einſeitigkeiten der eng

liſchen Lehre auch gewirkt haben , ihre unheilvollſten Folgen

auf dem Gebiete des praktiſchen Lebens haben ſich erſt aus der

Stellung ergeben , die der menſchlichen Arbeit zugewieſen wurde.

| Die Engländer gehen dabei von dem Saß aus, daß die Arbeit

die Grundlage alles Tauſchwertes ſei, daß die Güter allein deshalb , weil Arbeit

auf ihre Erzeugung verwandt worden iſt, und nur inſoweit dies geſchehen iſt,

überhaupt Tauſchwert haben . Daraus folgern ſie , daß das Wertverhältnis

der Güter zu einander durch die Arbeitsmenge beſtimmt wird , die auf jedes

verwandt worden iſt, und weiter, daß alſo die Arbeit das abſolute Wertmaß

aller Dinge iſt. Sobald Kapitale geſammelt ſind, werden nach der engliſchen

Anſchauung deren Beſißer Arbeiter mieten, ſie mit allem „ Nötigen “ verſorgen ,

auf ihre Rechnung arbeiten laſſen und dann beim Verkauf der Erzeugniſſe

einen Gewinn zu machen ſuchen . Dieſer Gewinn gebührt dem Kapitaliſten ,

für den Arbeiter haben gleiche Quantitäten Arbeit zu allen Zeiten und an

allen Orten den gleichen Wert, da ſie gleiche Opfer an Bequemlichkeit und

Unabhängigkeit fordern. Die Arbeit iſt als Produkt gedacht, das zum Ver

fauf produzirt wird, und deſſen Erzeugung immer die gleichen , den Tauſch

wert beſtimmenden Produktionskoſten oder Auslagen in Anſtrengung erfordert.

Daraus ergiebt ſich dann, daß der Arbeitslohn eine ſchlechthin und unter allen

Umſtänden unveränderliche Größe iſt. Wie leicht zu erſehen iſt, beruht dieſe

Auffaſſung auf der im vorigen Abſchnitt berührten Vermiſchung von Wert und
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Preis , von Produktion und Erwerb , mit ihr iſt aber die gemeinſchaftliche

Grundlage ſowohl der Mancheſterlehre wieder ſozialdemokratiſchen Doktrin

gegeben .

Bernhardi jeßt dem prinzipiell entgegen , daß die Arbeit feineswegs als

das abſolute Wertmaß aller Dinge gelten fann, daß vielmehr ihr eigner Wert

wie der jeder Produktionsquelle von ihrer Ergiebigkeit abhängt. Das Ergebnis

jeder Produktion gehört den zuſammenwirkenden Mächten insgeſamt an , daher

ſteigt und fällt der Wert und der Anteil aller und jedes einzelnen mit der

verhältnismäßigen Ergiebigkeit der Produktion , d. h . er hängt von ihrer

Ergiebigkeit im Vergleich mit den aufgebotnen Kräften ab. In welchem Ver

hältnis der Gewinn zu verteilen iſt , welcher Teil namentlich der Arbeit zu :

kommt, dafür fehlt es an einem feſten Anhaltspunkt. Was den Wert der

Arbeit in der Anwendung beſtimmt, das iſt nächſt ihrem Wert an ſich die

Möglichkeit, ſie auf die Benußung reicher Naturfonds zu verwenden . Es gilt

doch nur, Güter zu produziren , die einem wirklichen Bedürfnis entſprechen ,

daher entſcheiden über die Ergiebigkeit vornehmlich der Reichtum der Natur

fonds und günſtige Abſaßverhältniſſe.

Anſtatt alſo, wie die Engländer thun, die Naturſchäße mit Stillſchweigen

zu übergehen und nur von Kapital und Arbeitsteilung zu ſprechen , darf man

dem Kapital nur nach dem Stammvermögen ſeinen Plaß anweiſen , das dem

Menſchen in den aufgeſpeicherten Schäßen des Erdinnern und in den orgas

niſchen Kräften , die in der Erdrinde leben und weben , als Ausſtattung gegeben

iſt. Nur durch die Arbeit wird das Kapital belebt, nur in ſeiner Anwendung

auf die Natur wird es eine Macht. Erſt aus dem , was die Natur gewährt,

was die Arbeit ihr ablodt, was dem Menſchen über das unmittelbare Bedürfnis

hinaus zuteil wird, können Stapitale hervorgehen . Deshalb ſeßen Kapitale

allgemein reiche Naturfonds voraus. Nur in einem reich ausgeſtatteten Lande

gewährt die Natur einen Überſchuß über das Bedürfnis , gegen den nicht nur

Gegenſtände des unmittelbaren Genuſſes eingetauſcht zu werden brauchen , für

den ſich vielmehr Dinge eintauſchen laſſen , die fünftiger Produktion dienen . An

die Unterſtüßung der Arbeit durch das Kapital reiht ſich , ihre Macht ſteigernd ,

eine entwickelte innere Organiſation der Arbeit, ein Begriff, der zu eng gefaßt

erſcheint, wenn man nur von Teilung der Arbeit ſpricht. So ergiebt ſich aus

dem Überblick, daß auch bei einem und demſelben Volfe die Arbeit unter vers

ichiednen Verhältniſſen einen ſehr verſchiednen Wert haben kann.

Höchſt bezeichnend für die Betrachtungsweiſe Bernhardis iſt es , wie er

bei ſeiner Polemit gegen die mancheſterlichen Deduftionen immer den feſten

Boden geſchichtlicher Entwidlung unter den Füßen behält. Er wird dadurch,

zum Vorläufer der deutſchen poſitiviſtiſch -hiſtoriſchen Schule, ſteht aber durch die

Feſthaltung der allgemeinen ſtaatswiſſenſchaftlichen und ziviliſatoriſchen Grund

jäße ſchon über ihr. Wir wollen mit dem Worte ziviliſatoriſch hier nach

Raßenhofers Vorgang das bezeichnen , was von unſern erſten Hiſtorifern bald
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als das Walten Gottes in der Geſchichte, bald als immanente ſittliche Welt

ordnung, bald als geiſtiges Entwicklungsgeſeß bezeichnet worden iſt. Dieſe

Entwicklung, aber auch nur dieſe allein , kann man nun allerdings als eine

ſoziale und hiſtoriſche Notwendigkeit bezeichnen ; die Geſchide jedes Volkes

ſind aber davon abhängig , inwieweit es ſich zum Träger dieſer Entwicklung

zu machen weiß .

In Bezug auf die geſchichtliche Entwicklung der mitteleuropäiſchen Zu

ſtände wird von Bernhardi gezeigt, wie auf den Trümmern der großen , von

germaniſchen Eroberern gegründeten Reiche die halbſouveränen und zuleßt

ſouveränen Staaten in dem Sinne von Privateigentum großer Grundherren

entſtanden ſind. Erſt in neuerer Zeit iſt der gleichſam verlorne Begriff des

Staates wieder erwacht und hat ſich von privatrechtlichen Anſchauungen los

gerungen. Wenn der Staat beginnt, beſtimmte öffentliche Zwecke zu verfolgen ,

bedarf er auch der Mittel, die ihm deren Erſtrebung ermöglichen , d. h . eines

jährlichen Überſchuſſes an Gütern, der nicht von den Produzenten des Nationals

einfommens verzehrt oder genußt wird, ſondern dazu dient, die Klaſſen zu ers

halten , die den Zwecken des Staats leben . Die allgemeinen Verhältniſſe, die

die Nationalöfonomie häufig ganz unbefangen als die natürlichen anſieht, ſodaß

ſie alle abweichenden nur als Ausnahmen gelten läßt, ſind in Wirklich feit

überall verhältnismäßig neu . Spät erſt fann ſich das Leben der Völfer ſo

geſtalten , daß die Arbeit, die der Menſch nicht ſich ſelbſt, ſondern einem andern

leiſtet, von dem , der ſie leiſten will, ſelbſt für eigne Rechnung ausgeboten und

ihm ſelbſt bezahlt wird; das kann nur eintreten , nachdem der Menſch freier

Herr über ſeinen Leib und ſeinen Willen geworden iſt. Wo dieſe Periode des

Lebens der Geſellſchaft anbricht, da wird ſie zunächſt die Lage der Arbeiter

weſentlich verbeſſern und die ganze Klaſſe einem erweiterten Leben entgegen

führen . Im weitern Verlaufe ſcheint aber ein Wendepunft eintreten zu müſſen ,

von dem an ſich das Schickſal dieſer Klaſſe verſchlechtert, wenn ſich nämlich

die Arbeiterſchaft raſcher vermehrt als das Nationaleinkommen . Sowohl der

Wettbewerb der Unternehmer – der Lohnherren – unter einander , der die

Verbilligung der Produktionskoſten erheiſcht, wie das vermehrte Angebot von

Arbeitskräften drüdt den Arbeitslohn hinab. Dazu kommt, daß das Kapital

mit jeder Verbeſſerung der Verkehrsverhältniſſe aus weitern Kreiſen des Welt

marfts Arbeit heranziehen kann . Nur inſoweit der Arbeiter ſelbſt Konſument

der wohlfeiler gewordnen Güter iſt, kommt ihm dieſe fortſchreitende gewerbliche

Entwidlung zu ſtatten . Es fann da den Arbeitern nichts helfen , wenn ihnen

die Theorie vorſchreibt, ſich nur ſoweit zu vermehren , als es das Nationals

vermögen erlaubt. Bernhardi hebt nun hervor, daß Arbeit und Kapital zwar

überall in engſter Verbindung thätig und gemeinſam an der Ergiebig feit der

Arbeit intereſſirt, aber in Bezug auf die Verteilung des Gewinns unter ſich

wirtſchaftliche Gegner ſind, denn was dem einen zufällt, das muß notwendiger

weiſe dem andern entgehen . Natürlich – ſagt er – wird die Verteilung.
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wie ſie wirklich geſchieht, immer das Ergebnis eines Rampfes zwiſchen den

Arbeitern und den Kapitalbeſißern ſein ,worin bei der fortwährenden allmählichen

Umgeſtaltung der wirtſchaftlichen Lage jeder Teil ſucht, ſich ſo viel anzueignen ,

als er fann, bei jeder Änderung ſo viel zu gewinnen oder ſo viel zu vers

dienen als möglich . Ein unbefangner Blick auf die vorliegenden Verhältniſſe

muß uns davon überzeugen , daß die Arbeiter ohne Vergleich die ſchwächere

der kämpfenden Parteien ſind. Db nicht der Staat, wie in ſo manchem

andern, ſo auch in Beziehung auf wirtſchaftliche Verhältniſſe für den Schwächern

eintreten und ihn ſchüßen ſollte, damit der Kampf, wenn nicht ſtrengem Recht

gemäß, deffen Gebote auf dieſem Boden nicht mit genügender Schärfe nach :

gewieſen werden können , doch durch Vernunft und Billigkeit, nicht durch rück

ſichtslos gebrauchte Übermacht entſchieden werde – das iſt eine Frage , die

wohl noch nicht abſchließend erledigt iſt, ſelbſt wenn man erwägt, was

A . Smith gegen das Unheil ſtaatlicher Einmiſchung und für die natürliche

Notwendigkeit und den Segen eines in jeder Beziehung vollkommen freien Wett

bewerbes ſagt.

Heute, fünfzig Jahre ſpäter, haben wir erkannt, daß die Lehre von der

innerlichen Korrektur aller Übel durch die unbeſchränkt frei wirkende Indivi

dualität die große Lüge des freiſinnigen Zeitgeiſtes war. Nachdem dieſer

Zeitgeiſt alle Individualitäten der Geſellſchaft in den politiſchen Kampf geführt

hat, hat er ſein Werf gethan , und eine ſoziale Anſchauung wird zur Not:

wendigkeit, wenn nicht der verderbliche Kampf aller gegen alle, der Deutſchland

ſchon einmal zu Grunde gerichtet hat, wieder entbrennen ſoll. Inwieweit der

Staat für die Arbeiter in ihrem wirtſchaftlichen Kampfe Partei nehmen ſoll

und darf, darüber läßt ſich im allgemeinen nur ſagen : ſoweit als die Intereſſen

der Arbeiter mit den Intereſſen der Geſamtheit und denen der Zukunft übers

einſtimmen . Jedenfalls ſoll der Staat aber auch nur ſo weit und nicht weiter

die Partei der Arbeitgeber , der Kapitaliſten nehmen , ſondern vielmehr alles

begünſtigen , was geeignet iſt, eine friedliche Übereinkunft, eine Vereinbarung

der Parteien auf gefeßlichem Boden zu fördern . Jede Verſchärfung der

Gegenſäße widerſpricht ſeiner Aufgabe. Wir erkennen es als einen verheißungs

vollen Fortſchritt , wenn die Taktik leidenſchaftlicher Aufrufe aufgegeben und

die ganze Frage in das ruhigere Fahrwaſſer nüchterner und ſachlicher Ers

wägungen geleitet worden iſt. Nur das iſt wahre, eines großen Kulturſtaats

würdige Politik.

Gerade die engliſche Mancheſterlehre iſt es , die alle Grundlagen der

ſpätern ſozialdemokratiſchen Doktrin enthält; daß die Arbeiter andre Schlüſſe

daraus ziehen als die Unternehmer, zu deren Vorteil ſie urſprünglich aufgeſtellt

wurde , das fann niemand Wunder nehmen. Hier fißt alſo die Wurzel des

Übels, und um es zu beſeitigen , gilt es, den Fehler beiden Teilen zu zeigen

und eine Vereinigung von einem höhern Standpunkt aus zu ermöglichen . Die
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engliſche Lehre hat für die Unternehmer etwas überaus bequemes , indem ſie

den arbeitenden Klaſſen allein die Sorge für die Geſtaltung ihrer Lage zu:

weiſt. Sie ſollen ſelber zuſehen , wie ſie beſtehen in dem Wettbewerb um

einen möglichſt großen Anteil an dem Gewinn. Eine Vereinigung der Arbeiter,

um gemeinſam einen höhern Lohn zu erringen , wurde damals als ein heilloſer

Unfug abgelehnt, aus dem nichts als allgemeine Verarmung hervorgehen

könne. Das Verhältnis zwiſchen Arbeitern und Unternehmern ſoll ganz dem

freien Wettbewerb überlaſſen bleiben und feine Einmiſchung der Geſeßgebung

erlaubt ſein . Das ſchloß nicht aus, daß die Unternehmer gegen etwaige Ge

waltſamkeiten der Arbeiter die Staatshilfe für ſich in Anſpruch nahmen und

ihre Fabrifen in feſtungsartiger Weiſe armirten. Die Arbeiter haben ſich das

durch zu helfen , daß ſie bei ihrer Vermehrung mit dem Kapital Schritt halten ;

wenn ſie es darin verſehen , ſo iſt niemand verpflichtet, ihnen in ihren ſelbſts

verſchuldeten Verlegenheiten beizuſtehen.

Wie in den übrigen Ausführungen der Mancheſterſchule, ſo liegt auch

hierin ein Korn Wahrheit , wie Bernhardi gerecht genug iſt, anzuerkennen ,

denn bei der billigſten Verteilung des Gewinns wird doch immer die Gefahr

der Übervölkerung beſtehen bleiben , und nur ein allgemein verbreitetes Gefühl

der menſchlichen Würde und eine dieſem Gefühl und echter, d . h . der Charakter

bildung entſtammende Beſonnenheit, ein moraliſcher Verzicht, können ihr be

gegnen . Aber die Lehre giebt ein völlig verzerrtes Bild der Wirklichkeit, indem

ſie nur die eine Seite des Problems ſieht und von weiter nichts wiſſen will,

und zwar gerade von den Dingen nicht, die zu ihren Intereſſen nicht paſſen .

Ebenſo einſeitig iſt es, wenn gezeigt wird, wie ein fapitalreiches Land, obgleich

Arbeit dort teuer iſt und die Edelmetalle einen geringern Tauſchwert haben

als anderswo, den Wettbewerb mit andern Ländern , in denen die Arbeit wohls

feil iſt, in Bezug auf induſtrielle Erzeugniſſe auf dem Weltmarkt dennoch be

ſtehen fann , wenn aber nichts davon verlautet, was für Zuſtände ſich aus

dieſem Wettbewerb für die innern Verhältniſſe des Landes ergeben müſſen .

Die ſehr bedenkliche Seite der engliſchen Volkswirtſchaft im ganzen , die ges

zwungen iſt, für einen ſich immer mehr erweiternden Markt zu arbeiten , für

Bedürfniſſe, die erſt aufgeſucht und hervorgerufen werden müſſen , wird gar

nicht erwähnt.

Nicht aus dem , was der Einzelne in den Verkehr hineinwirft und zum

Nationalvermögen beiträgt, ſondern aus den Teilen , die der Einzelne daraus

herauszieht, wird das Nationalvermögen und Einfommen fälſchlich berechnet.

Infolge aller dieſer Einſeitigkeiten gelangen die Engländer dazu , den lebendigen

Organismus der Geſellſchaft als einen einförmigen Mechanismus anzuſehen ,

worin es auf das Anſammeln von Kapital ankommt, nach Maßgabe deſſen

ſich die Bevölkerung zu regeln hat, während in der Wirklichkeit die wirtſchaft

liche Lage neben dem Reichtum der Natur weit mehr abhängt von der Ers
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ſtarfung der ſittlichen Triebe im Menſchen , von der Energie ſeines Strebens,

von der Entwicklung ſeiner Intelligenz und von der ſteigenden Gewalt über

die Natur, die ihm ſolche Erweiterungen ſeines geiſtigen Vermögens verleihen .

Da es ſich ferner nicht nur um die Erzeugung, ſondern auch um eine den

Zwecken des Ganzen entſprechende Verteilung der ſachlichen Reichtümer handelt,

ſo iſt auch die Geſtaltung der Geſellſchaft, wie ſie aus der Vergangenheit

hervorgegangen iſt, von größerer Bedeutung, als die Engländer meinen . Wenn

dann , um dieſe Lücke zu verdecken , verſucht worden iſt, die Ergebniſſe der

intellektuellen und moraliſchen Triebe mit unter den Begriff des Kapitals zu

bringen , wenn von immateriellem Kapital geſprochen wird, von der Rente der

natürlichen Talente, von den Zinſen eines Kapitals von Kenntniſſen in Geld

und Gütern , ſo iſt es klar , daß dieſe Anſchauung durchaus auf materialiſtiſcher

Grundlage beruht und auf Materialismus hinausläuft. Darnach iſt der

Menſch dazu da, eine Portion Kapital anzuſammeln , das iſt ſeine Bea

ſtimmung ; der Erwerb , dem alle übrigen Triebe zu dienen haben , und worin

ſie den Ausdruck ihrer Bedeutung finden , iſt die Hauptſache. Wird ſich ein

vernünftiger Menſch wundern, daß ſich auch die Arbeiter dieſen Lehren zu

wandten , und ſie ſich nur in etwas gröblicherer Weiſe zurechtlegten ? So hat

man Wind geſät und mußte natürlich Sturm ernten .

Überall ſtrebte die Schule nach möglichſt allgemeinen Geſeßen und ver :

nachläſſigte das Grundgeſeß aller praktiſchen Politik, das darin beſteht, jeder

Individualität nach ihrer Art gerecht zu werden . So wenn gelehrt wurde,

ein reiches, ſtart bevölkertes Landmüſſe ſeine zuwachſenden Kräfte der Induſtrie

zuwenden , nicht dem Landbau , weil in der Induſtrie jede zuwachſende Arbeits

menge mehr Güter erzeuge als die frühere , während für den Ackerbau das

Geſeß abnehmender Erträge gelte. Aber auch in der Induſtrie iſt die Ers

giebigkeit von der vermehrten Einſicht bei der Anwendung neuer Arbeitsmengen

abhängig , und wenn erwieſen werden ſoll, ein beſtimmtes Verfahren ſei für

ein beſtimmtes Land das vorteilhafteſte , ſo müſſen die Gründe dafür in den

Vorteilen der allgemeinen territorialen Arbeitsteilung geſucht werden , in der

geſamten wirtſchaftlichen Lage des Landes, wie die Geſchichte ſie entwickelt hat,

und in den Verhältniſſen der einheimiſchen Betriebſamkeit zum Weltmarft.

Für England wird ſich nach Bernhardis Meinung der Beweis wohl führen

laſſen , daß es nicht zweckmäßig wäre, Arbeit und Rapital fünſtlich dem Acker

bau zuzuführen , für andre Länder wird dieſer Beweis ſchwieriger ſein .

Je weiter ſich die Lehre entwickelt, deſto klarer ſtellt ſich heraus, daß die

Lehre weiter nichts iſt, als die theoretiſche Rechtfertigung der Sonderintereſſen

eines Standes, und zwar des Standes der Kapitaliſten und gewerblichen

Unternehmer. Aber jedes Sonderintereſſe , im Sinne einſeitiger Selbſtfucht

aufgefaßt, ſtellt ſich dem der Geſamtheit und des Staats , deſſen Aufgabe die

Herbeiführung einer beſſern Zukunft iſt, feindlich entgegen . Von ihrem Stand
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punkt ganz folgerecht kommt die Theorie dazu , die Verringerung der Grund

rente als einen Segen zu preiſen und mitunter ſogar die Grundeigentümer für

die natürlichen Feinde der Geſellſchaft zu erklären . Da der Profit, der Gewinn

vom Kapital als das einzige wahre Einkommen gilt und der Zweck aller Be

ſtrebungen iſt, ſo iſt die Erhaltung der Arbeiter auch nur Mittel zum Zweck,

und der Arbeitslohn im Grunde ein notwendiges Übel. Die Wohlfahrt und

Ruhe der Arbeiter iſt nicht um ihrer ſelbſt willen zu fördern , als ob ſie dieſen

nicht ebenſo wichtig wäre wie den Unternehmern , nur der ungeſtörten Pro

duktion halber iſt ſie zu berückſichtigen .

Bernhardi ſieht völlig klar darin , daß in dieſen Lehren die Grundlage

der ſozialdemokratiſchen Doktrin gegeben und zugeſtanden iſt: der Arbeiter

müßte , um wirklich vollſtändig bezahlt zu ſein , in ſeinem Lohn genau ebenſo

viel verkörperte, in Gütern fixirte Arbeit erhalten , als er unmittelbare Arbeit

leiſtet. Bei einer ſolchen Bezahlung der Arbeit fönnte ſich wohl allenfalls

eine Grundrente , niemals aber ein Gewinn für den Kapitalbeſiker ergeben.

Dieſer Gewinn, worin wir den eigentlichen durch die Betriebſamkeit gewährten

Vorteil ſehen ſollen , um deſſen Einbringung es ſich vorzugsweiſe handelt, fann

ſich nur daraus ergeben , daß die Arbeit nicht vollſtändig , nicht nach ihrem

wahren Werte bezahlt wird . Die Engländer finden darin nichts Bedenkliches ,

halten es vielmehr für richtig , daß bei dem Arbeiter nur von ſeinem Bes

dürfnis geſprochen wird ; ſo konnten die Sozialiſten ihre Mehrwerttheorie

und das eherne Lohngeſeß in bequemſter Weiſe völlig fertig dem Arſenal ihrer

Gegner entnehmen .

Wir erinnern an das Bismarckiſche Wort, daß der Freiſinn die Vorfrucht

der Sozialdemofratie ſei; es iſt in einer viel tiefern Bedeutung wahr, als ge

wöhnlich angenommen wird. Wie ſollten die Verfechter der Arbeiterintereſſen

nun nicht darauf verfallen , ihrerſeits den Kapitalgewinn als ein notwendiges

Übel darzuſtellen , das jedenfalls auf das geringſte Maß zurückgeführt werden

müſſe, wenn eben der Marktpreis der Arbeit doch immer unter ihrem eigent

lichen Werte ſteht ?

: Das ergiebt ſich ganz folgerichtig aus dem Verſuch , die Anſchauung zu

begründen , das Heil der Welt beruhe auf einem hohen Gewinnſaß, das Steigen

der Grundrente und des Arbeitslohns ſeien zwar natürliche, aber unerwünſchte

Erſcheinungen des wirtſchaftlichen Lebens. Öffentliche Wohlfahrt und hoher

Gewinnſaß ſind zu gleichbedeutenden Worten geworden , und der Beſißer des

beweglichen Reichtums, der fapitalreiche Gewerbsherr nimmt infolge deſſen die

erſte Stelle in der Geſellſchaft ein . Auf ihm beruht das Wohl des Ganzen ,

das er im Grunde allein erhält, Grundbeſißer und Arbeiter müßten unter:

gehen , wenn ihnen nicht der Kapitaliſt zu Hilfe fäme. Der Gewerbsherr allein

erhält den Staat und giebt der Regierung die Mittel, die nationale Unab

hängigkeit zu wahren und ihre Macht zu ſteigern , dafür hat ſie ſich ihm ges



236 Theodor von Bernhardi als Nationalöfonom

fügig zu zeigen . Die Grundherren ſind ein bloßer Ballaſt, die arbeitenden

Klaſſen Werkzeug, der Stand der Gewerbsherren und Kapitaliſten iſt die eigent

liche Nation, wem anders kann alſo die politiſche Herrſchaft gebühren ?

Der Kapitaliſt fauft für ſein Geld ſeinen Bedarf an Sicherheit nach außen

und innen , er rechnet die Steuern dafür ſeinen Produktionsfoſten zu. Natürlich

ſind Güter wie nationale Unabhängigkeit und Macht, Rechtspflege und all

gemeine Bildung als dem Erwerb dienſtbar gedacht und erſcheinen daher als

bezahlte Hilfsmächte der Kapitalsproduktion. Urſprung und Entwicklung dieſer

Anſchauung, ſowie ihr Zuſammenhang mit der Entwicklung der modernen Ges

fellſchaft ſind ihr an die Stirn geſchrieben . Es iſt die Entwicklung des tiers

état ; dieſer iſt in dem Maße geſtiegen , als der Geldreichtum ſich dem Land

eigentum genähert und es überwogen hat, und Geldſteuern die perſönlichen

Dienſte und die Naturalabgaben verdrängten . Die ganze Anſchauung iſt nichts

andres als die Umſchreibung der berühmten Sieyèsſchen Antwort auf ſeine

Frage: Was iſt der tiers état? Bisher war er nichts , in Wirklichkeit iſt er

alles in allem !* ) Und mit dieſer Übertreibung und Überhebung gerät er natür

lich in Gegenſaß zu den allgemeinen Intereſſen und fordert den Widerſpruch der

andern Intereſſenten heraus.

Giebt man erſt zu , daß das Nationalvermögen im Reingewinn beſteht, ſo

läßt ſich faum viel gegen die Folgerungen einwenden . Nun macht aber ſchon

Bernhardi geltend, daß dieſe Auffaſſung falſch iſt , daß es der Rohgewinn und

ſeine gerechte Verteilung iſt, worauf die Schäßung des Nationalvermögens

fußen muß , und daß es dabei auf die Befähigung eines Volts ankomme,

ſowohl das von der Natur gegebne, wie das dadurch und dazu erworbne

Stammvermögen mit voller Energie und entſprechender Intelligenz zu benußen .

Ohnedies fann ſich die Geſellſchaft zwar vermehren , niemals aber das geſell

ſchaftliche Leben ſich zu einer höhern Stufe geſitteten Daſeins erheben . Und

dies iſt eben die Hauptſache von allem !

Bei ſehr ungleicher Verteilung des Vermögens vermag die inländiſche

Produktion gewiß nicht unmittelbar dem Bedürfnis der Verzehrer zu entſprechen ,

ſie iſt vielmehr notwendig darauf angewieſen , für die Fremde zu arbeiten ,

wahrſcheinlich um von dort Gegenſtände herbeizuſchaffen , die als fremd und

foſtbar dem Lurus genehm ſind und der Geldeitelfeit Mittel bieten , den vors

handnen Reichtum zur Schau zu tragen .

Wenn die Engländer in einem auf das äußerſte geſteigerten Fabrifweſen

* ) Auch Sieyès teilt die produzirenden Klaſſen der Nation in Perſonen , die beſchäftigt

find 1. bei der Urproduktion , 2 . den Gewerben , 3. dem Handel und 4 . den Arbeiten und

Dienſten für den unmittelbaren Nugen oder die Annehmlichkeit der Perſon . Dieſe vierte Klaſſe

umfaßt , wie er hinzufügt, alle Berufsarten , von den höchſten der Wiſſenſchaft und Kunſt bis

zu den geringſten häuslichen Dienſten – alſo Kant und Goethe, Dürer und Mozart, die

Humboldts und Grimms ebenſo wie Lakaien , Reitknechte, Barbiere und Stiefelpußer .
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den beſten aller Zuſtände in der beſten aller Welten ſehen , ſo macht unſer

Autor ſchon darauf aufmerkſam , daß vielleicht eine Zeit fommen wird, wo

wir zu der Einſicht gelangen , daß bei der unabſehbaren Steigerung der

Produftion, die eine ungünſtige Verteilung des Nationaleinkommens und Ver

mögens zur Grundlage hat, und die notwendigerweiſe eine immer ungünſtigere

Verteilung zur Folge haben muß , eben auch fein Segen iſt ; daß die Regie :

rungen wenigſtens ganz und gar nicht berufen ſind, das Gewicht ihrer Macht

und ihres Anſehens in die Wagſchale zu legen, um die wirtſchaftliche Thätig

feit der Völker in ſolche Bahnen zu lenken . Auf Grund einer billigen Ver

teilung des Einkommens ſind vor allem energiích ſtrebender Sinn, allgemeine

Geſittung und das Bewußtſein menſchlicher Würde zu pflegen . Die Löſung

der Spannung , die wir heute , ein halbes Jahrhundert ſpäter, allgemein als

frankhaft empfinden , fann Bernhardi nur in einer beſſern Verteilung des

nationalen Einkommens, die dem Markt im Innern einen veränderten Charakter

und eine gleichgewichtige Haltung gäbe, erfennen . Freie Einfuhr billigen Ge

treides und weiteres Heßen nach Exportproduktion allein wird ausdrücklich

verworfen . Am Schluß der Kritik der Reinertragslehre nimmt Bernhardi in

geradezu prophetiſcher Weiſe die Entwidlung der ſozialiſtiſchen Theorie, wie

ſie ſeither ſtattgefunden hat , ſamt ihren Folgen vorweg . Der Stand der

Geldreichen – ſagt er — , ſeine Männer der Wiſſenſchaft an der Spiße, rücks

ſichtslos auf ſein Ziel losſchreitend ſieht nicht, daß ſich hinter ihm eine feind

liche Partei drohend erhebt, von der man erwarten darf, daß ſie ganz anders

leidenſchaftlich und zerſtörend auftreten wird , und daß er ſelbſt es iſt, der

dieſen gefährlichen Feinden die Waffen ſchmiedet. Gerade auf die Lehren

Ricardos und McCullochs fönnen ſich die Fanatifer berufen und ſagen :

Wenn die Grundrente ein Unheil und eine Ungerechtigkeit iſt, wie ihr

ſagt, wenn es alſo fein Grundeigentum geben muß , warum ſoll uns das

Kapital heiliger ſein als der Grundbeſiß , die Kapitalrente heiliger als die

Grundrente ? Wodurch entſteht die Kapitalrente ? Nach eurer eignen Lehre

dadurch , daß der Arbeiter ſeine Arbeit nicht nach ihrem vollen Werte bezahlt

erhält. Neue Rapitale werden auf Koſten der Arbeiter geſpart, denen allein

fällt die Entſagung, die Erſparung neuer Kapitalien zu . Iſt aber das Kapital

auf Koſten der Arbeiter geſpart, ſo muß es auch zu ihrem Vorteil und für

ihre Rechnung genüßt werden .

Das ſeit dem Erſcheinen des Buchs verfloſſene halbe Jahrhundert hat

über die Richtigkeit der Prophezeiung keinen Zweifel mehr gelaſſen ; wir

fönnen es heute nur aus der damaligen Macht und dem Einfluß der gegneriſchen

Intereſſen erklären , wenn das Buch nicht die ſeiner Bedeutung entſprechende

Würdigung gefunden hat. Mit Aufrufen zur Sammlung kommen wir der

Notlage nicht an die Wurzel; wir glauben , daß Bernhardi mit ſeiner Kritik

der Reinertragslehre den Weg poſitiver Maßnahmen richtig bezeichnet hat.
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Kurz zuſammengefaßt lauten die Reſultate ſeiner Unterſuchung : Die Lehre

vom Reinertrag iſt falſch , wichtiger iſt das Geſamteinkommen und eine Ver

teilung , die einer zahlreichen Bevölkerung ein frohes , unabhängiges und

fräftiges Daſein gewährt. Alle Produktion iſt nur Mittel, nicht zweck ; fie

iſt das Mittel, einen beſtimmten , unter den gegebnen Verhältniſſen beſten

Zuſtand der Geſellſchaft zu gründen , dem ſie dienſtbar bleiben muß ; feines:

wegs darf im Intereſſe der Produktion der geſellſchaftliche Zuſtand verlangt

werden , der ihr am förderlichſten iſt. Der Arbeitslohn iſt nicht, wie es die

Lehre will, eine konſtante Größe, die durch die notwendigen Bedürfniſſe des

Arbeiters beſtimmt wird und lediglich den Produktionskoſten beizuzählen iſt;

er iſt vielmehr ein Teil des nationalen Einkommens , von dem das Maß

von Zufriedenheit und Behagen eines großen Teils der Nation abhängt.

Inſofern die höhere Kapitalrente aus einem geringern Geſamteinkommen

hervorgeht, als andre Eigentumsverhältniſſe unter ſonſt gleichen Umſtänden

erlauben würden zu gewinnen , ſcheint die Gegenwart einer fort und fort

hinausgeſchobnen Zukunft aufgeopfert, und zwar einer Zukunft, die auch nicht

die wünſchenswerteſten Ausſichten zeigt, wenn ſich die neuen Kapitalien in den

Händen einer geringen Zahl von Unternehmern häufen müſſen .

Schließlich würden die arbeitenden Klaſſen überhaupt als überflüſſig an

geſehen werden müſſen , wenn das Kapital ſich in einen Mechanismus ver

wandeln ließe, der zum Nußen des Beſißers ein reines Einkommen erzeugte,

denn der arbeitende Menſch iſt nach dieſer Auffaſſung nichts als Werkzeug.

Das rohe Einfommen und nicht das reine muß alſo als der jährliche

Gewinn der Geſamtheit , der jährlich geſchaffne Nationalreichtum angeſehen

werden . Nicht Produftion und Konſumtion ſind der Zweck der ganzen

Schöpfung; der Menſch iſt nicht geſchaffen , um ſich in dieſem mühſeligen

Geſchäft raſtlos abzuhaſpeln . Erhaltung und Veredlung des menſchlichen

Daſeins um ſeiner ſelbſt willen müſſen als Zweck alles wirtſchaftlichen Strebens

anerkannt werden . Eine Verteilung der gewonnenen Reichtümer, die der größt:

möglichen Zahl von Menſchen ein ſelbſtändiges Daſein gewährt und nicht

dahin wirkt, die unvermeidliche Ungleichheit des Beſißes ins Unabſehbare zu

ſteigern , iſt vor allem von Wichtigkeit.

Gerade im Intereſſe der Geſellſchaft im ganzen und des Staates will

Bernhardi dieſe Säße zur Geltung bringen ; er iſt weit entfernt davon , auf ſozia

liſtiſchem Boden zu ſtehen oder auch nur ein Vertreter einſeitiger Arbeiter :

intereſſen zu ſein . Auf das eindringlichſte erhebt er ſeine Stimme auch gegen

die Verwechslung dieſer Intereſſen mit denen der Geſamtheit : Vielleicht ſteht

auch noch einem Teil Europas die traurige Erfahrung bevor, daß die Sonder :

intereſſen der Arbeiter , da wo ſie mit rückſichtsloſer Selbſtſucht verfolgt das

Geſeß geben , am allerzerſtörendſten wirken , und nicht etwa nur beſchränkten Druck,

beſchränkte Leiden herbeiführen , ſondern allgemeine und gänzliche Verarmung,
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möglicherweiſe den völligen Untergang aller europäiſchen Geſittung und eine

neue Periode der Barbarei.

Wir dürfen heute hoffen , daß die Einſicht der Regierungen uns vor dem

Eintreffen auch dieſer Prophezeiung bewahrt, indem ſie das , was in der

Arbeiterbewegung fittlich berechtigt iſt, rechtzeitig in ihre Politik aufnehmen .

Die beſtehenden ſozialdemokratiſchen Verbände, wie ſie ſich auf der Grundlage

der von Bernhardi bekämpften Anſchauungen entwickelt haben und entwickeln

mußten , ſind in der That weder ziviliſatoriſch , noch wahrhaft ſozial, ſie ſind

vielmehr durchaus individualiſtiſch , materialiſtiſch und doktrinär wie ihre geld

bürgerlichen Lehrer und Väter ; das ergiebt ſich am deutlichſten aus ihrer oft ſo

unbegreiflichen Stellung zu allen ſtaatlichen Forderungen wie aus ihrer Ver

leugnung des innern religiöſen Bedürfniſſes . Es ſind Geſtaltungen des bis

in die unterſten Schichten durchgedrungnen Rationalismus des achtzehnten

Jahrhunderts mit ſeiner blinden Überſchäßung des Individuums und der

Gegenwart. Wie zu erwarten war und nicht verfannt werden darf, hat ſich

in der neueſten Zeit der rechte Flügel der Sozialdemofratie von dieſem Stand

punft und der doktrinären Phraſe abgewandt und vernünftiger Einſicht zu:

gänglicher gezeigt. Denn der wahre Sozialismus als Weltanſchauung iſt

nichts als die vernünftige Einſchränkung des ſtrebenden Individualismus, der

unausrottbar in der menſchlichen Natur liegt und der Sauerteig aller Zivili

ſation iſt. Dieſe wirklich ſoziale Anſchauung birgt, wie der bedeutendſte der

neuern politiſchen Schriftſteller (Raßenhofer) ausführt, keine ſozialen Gefahren

und keine Übertreibung in ſich, wie die individualiſtiſche, weil ſie immer nur

die führenden Geiſter der Menſchen beherrſchen und in den Maſſen nur als

Veredlung der Sitten , als Pflichtbewußtſein und Ehrgefühl auftreten kann.

Bei allen geſellſchaftlichen und ſtaatlichen Fragen handelt es ſich nach

Bernhardis Überzeugung uber nicht darum , der „ natürlichen “ Entwicklung der

Dinge ihren Lauf zu laſſen , ſondern darum , eine beſtimmte Aufgabe mit

Bewußtſein zu löſen . Sein geläuterter Sozialismus iſt nicht der landläufige

Kathederſozialismus der lezten Jahrzehnte, es iſt wahre ſoziale Geſinnung,

die ſich in vollendetſter Form faſt vierzig Jahre ſpäter in der Mahnung des

Vierundachtzigjährigen auf ſeinem Sterbelager an den Sohn ausſpricht: niemals

zu vergeſſen , daß alles Streben und Erringen im Leben des Einzelnen eine

wirkliche und wahre Bedeutung nur dann gewinnt, wenn es in bewußter Bes

ziehung ſteht zum Allgemeinen .



Kirchenpolitik und Zentrum

(Schluß)

8 iſt nicht das Verdienſt der katholiſchen Hierarchie oder unſrer

Ultramontanen , daß ſich unſre fatholiſchen Heerführer, Offiziere

und Mannſchaften ebenſo tüchtig gezeigt haben wie die von

evangeliſchem Befenntnis . Aber ſchon vor dem Friedensſchluß,

noch im Hauptquartier von Verſailles, erſchien der ſpätere Kardinal

Ledochowski, um das Eintreten des neuen Reichs für die weltliche Herrſchaft

des Papſtes zu erwirfen; die Erfüllung dieſer hierarchiſchen Forderung war

nichts andres als die Gefahr eines neuen Krieges . Im erſten deutſchen Reichs

tage ſchloſſen ſich die Ultramontanen zu der Parlamentspartei des Zentrums zu

ſammen , unter der maßgebenden Beteiligung eines welfiſchen Parteigängers; der

erſte Antrag der neuen Partei ging dahin , der Reichsverfaſſung die preußiſchen

Verfaſſungsbeſtimmungen über Kirchenfreiheit einzufügen , Beſtimmungen , über

deren Mißbräuchlichfeit und thatſächlichen Mißbrauch ſonſt jedermann in

Preußen einig war. In den polniſch ſprechenden Landesteilen Preußens

wurde immer ſichtlicher die von Gefeßes wegen beſtehende Lokalſchulinſpektion

der Geiſtlichen von ihnen dazu benußt, großpolniſche Propaganda zu treiben ,

ohne daß die Kirchenobern dagegen eingeſchritten wären , um den mildeſten

Ausdruck zu gebrauchen . Ein Biſchof entzog einem ſtaatlich beſtellten Religions

lehrer nicht nur die missio canonica , ſondern ging zugleich in der ſchroffſten

Weiſe, unter Mißachtung der Staatsrechte und jeder Rücſicht auf den Staat,

gegen den Staatsbeamten vor. So viel über die Schuld am Kulturkampf:

er iſt dem Staate aufgedrängt worden . Mit der Schuld im Aulturkampf

verhält es ſich anders: die fällt auf beide Teile.

Der Aufhebung der katholiſchen Abteilung des Kultusminiſteriums und dem

Schulaufſichtsgeſek , die nur Abwehrmaßregeln waren, und zwar ungenügende,

folgte die Offenſive, genauer geſprochen , der Gegenangriff. Die Maigeſeße und

die andern firchenpolitiſchen Geſeße bilden eine Kette von Maßregeln , worin die

erſten Glieder von den ſpäter angeſeşten überboten werden . Bei der Abfaſſung

aller rächte es ſich , daß der Staat nicht einmal für die Spiße über Männer ver
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fügte; die die katholiſcheKirche ſozuſagen an der Quelle, in ihren täglichen Lebens

äußerungen, in ihrer regelmäßigen Einwirkung kennen gelernt hatten ; Dr. Falt

und Dr. Förſter haben ihre ſchwierige Aufgabe gewiß mit allem Mut und mit

ſittlichem Ernſt angefaßt, wofür ihnen noch heute Dank gebührt, aber es fehlte

ihnen die eigne Kenntnis der „Materie ,“ und ſie griffen deshalb zu den Re

zepten proteſtantiſcher Kirchenrechtslehrer , namentlich zu den Ausgrabungen

des Doctor finium regundorum . Es lag das übrigens damals in der Luft.

Als Juriſten wollten ſie etwas techniſch Vollfommnes ſchaffen und vergaßen

ſie keine rechtliche Rautel, aber hier wäre wirklich einmal die Hälfte, wirkſam

formulirt , mehr als das Ganze geweſen ; das , was man juriſtiſch lex imper

fecta und lex minus quam perfecta nennt, hätte ſich wirkſamer erwieſen als

die lex perfecta . Bei der Anzeigepflicht z. B ., die immer als der Kernpunkt

angeſehen worden iſt, kam es darauf an , daß die Biſchöfe gezwungen würden,

jede Ernennung zu einem geiſtlichen Amte den Oberpräſidenten anzuzeigen ,

damit dieſe unwürdige oder heķeriſche Perſönlichkeiten ausſchließen könnten.

Das Zwangsmittel, das gewählt wurde, war Strafe für jeden nichtangezeigten

Ernennungsfall und Nichtigkeit jeder nicht angezeigten Ernennung; das legte

mit der Folge, daß der Ernannte von Staats wegen zu hindern war, das Amt

anzutreten , ins Pfarrhaus zu ziehn , Meſſe zu leſen , die Saframente, darunter

auch die legte Ölung, zu ſpenden . Nun mußte doch mit dem gegebnen Bes

ſtand von Kandidaten gerechnet werden . Davon wäre der Oberpräſidentnicht in

der Lage geweſen , mehr als fünf von je hundert auszuſchließen — hochgegriffen .

Für dieſe fünf Verworfnen mußten nach der lex perfecta auch die fünfundneunzig

Gerechten büßen , und mit ihnen die Gemeinden, die doch ganz unſchuldig waren,

Gewiſſensnot leiden . Ohne Vermittlung des Geiſtlichen iſt ja für den Kathos

liken fein gottſeliges Leben und Sterben möglich.

So mußte das, was wir Juriſten fühlverſtändig Nichtigkeit und Nichtig

keitsfolge nennen , vom fatholiſchen Volfe als harte und unverdiente Strafe

gefühlt werden . Die juriſtiſche Folgerichtigkeit ging noch weiter: die weltliche

Geſeßgebung ſchrieb den Biſchöfen die Wiederbeſegung vor. Das war ſehrwohl

wollend gemeint,aber hieß es nicht zugleich päpſtlicher ſein wollen als der Papſt ?

Stand dem nicht, rein juriſtiſch genommen, der Saß entgegen : beneficia non

obtruduntur, und, was wichtiger iſt, mußten nicht dadurch die Kirchenobern dem

katholiſchen Volte, dem ihre Stellung heilig iſt aber in der Regel in ehrwürdiger

Ferne bleibt, viel näher gerückt werden , ſo nahe, daß ihr Geſchick unmittelbar

mitempfunden wurde, als ein Stück des eignen und täglichen Lebens ? Denn die

Folgen des Wohlwollens waren zunächſt wieder Strafen für die Kirchenobern ,

ſehr ſchwere Strafen ; als ſolche waren ſie greifbar, als Ausflüſſe des Wohl

wollens unverſtändlich . Iſt es nur retroſpektive, alſo wohlfeile Kritif, wenn wir

die Meinung ausſprechen , daß ſich ein ganz andres Verfahren empfohlen hätte ?

Das folgende: Strafe gegen den nichtanzeigenden Kirchenobern , Strafe gegen

Grenzboten IV 1898 31
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den nichtangezeigten Geiſtlichen , der ohne ſtaatliche Erlaubnis das Amt antritt,

aber Giltig feit aller Ernennungen , die keinen Einſpruch rechtfertigen , Konzen

trirung der ſtaatlichen Zwangsgewalt auf die wenigen Fälle von Ernennung

unwürdiger , heķeriſcher Perſönlichkeiten , Steigerung bis zum äußerſten Zwang

in dieſen wenigen Fällen . Bei dieſem Verfahren wäre niemals eine „ Ver

wüſtung“ eingetreten , die betroffnen Gemeinden hätten von Nachbargeiſtlichen

verſorgt werden können ; ſie würden ihre Klagen wohl nicht allein gegen den

Staat gerichtet und bei der großen Mehrzahl des fatholiſchen Volfes faum mehr

als das ſehr gemäßigte Mitgefühl gefunden haben , das der Menſch fremdem

Leiden entgegenbringt, wenn er ſich ſelber geborgen weiß .

Um den Unterſchied klar zu machen , verweiſen wir auf das, was ein ſehr

genauer , als Kirchenrechtslehrer auch von den Katholiken geſchäßter Kenner,

Paul Hinſchius, geſagt hat, daß „ etwa 99 Prozent der Verwüſtungen , welche der

Kulturkampf in Preußen angerichtet hat, aus der Nichtbeobachtung der . . . An:

zeigepflicht . . . entſtanden “ ſeien . Wie ſehr wären dieſe 99 Prozent zuſammens

geſchmolzen ! Der Staat wäre nicht in die Verſuchung gekommen , ein Zwangs

geſeß durch das andre zu überbieten , und der berechtigte Kern der Anzeigepflicht

ſowohl als der andern firchenpolitiſchen Geſeße wäre von dem Stachel, der ſie

verhaßt machte, freigeblieben . Wir ſchäßen dieſen Kern ſehr hoch und ſind noch

jeßt der Meinung, daß der kirchliche Gerichtshof eine Schußwehr gegen beider :

ſeitigen Mißbrauch war; daß der Staat verpflichtet iſt, ſich ſeiner Bürger gegen

die Überſpannung firchlicher Zuchtmittel, und der Geiſtlichen gegen tyranniſche

Kirchenobere anzunehmen ; daß der Jeſuitenorden als grundfäßlicher Gegner der

Toleranz und der Parität dieſe ebenſo wenig anrufen darf wie die Sozial

demokratie das Recht der politiſchen Partei; daß die andern Drden nicht nieders,

aber in Schranken zu halten ſind; daß eine vom Staat nicht beeinflußte Er

ziehung der fünftigen Geiſtlichen zu gefährlicher Einſeitig feit führen muß. Die

entſprechenden Aufgaben können ja nicht alle zugleich , oder nicht vollſtändig

erfüllt werden , in Preußen und im Reich liegen jeßt andre Aufgaben näher,

aber jene ſind unverjährbar, der Pflicht nach nicht weniger als was die Be

fugnis anbelangt, und ein Augenblick wie der jebige , wo ſie unpopulär ſind,

fordert wenigſtens dazu auf, den Beſtand, der dauernden Wert hat, ins Ges

dächtnis zurückzurufen und der immer größer werdenden Verdunklung des wirt

lichen Hergangs im Aulturkampf entgegenzutreten . Deſſen Verlauf und die Ers

fahrungen daraus ſollen wohl beherzigt werden, dürfen jedoch nicht davon ab

ſchrecken , feſtſtehende Staatspflichten im Auge zu behalten , und, mag auch in der

augenbliclichen politiſchen Lage für den zum Handeln berufnen Staatsmann ein

gewiſſer Dispens liegen , ſo hat er doch auf der immer abſchüſſiger werdenden

Bahn ſchwächlicher Zugeſtändniſſe innezuhalten . Der politiſche Schriftſteller

vollends darf nie das firchenpolitiſche Programm des Staats als Ganzes aus

den Augen verlieren , ſoll jede Gelegenheit, dafür zu wirken , benußen. In
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dieſer Abſicht, die nicht negiren , ſondern fördern will, iſt hier Stritif geübt

worden . Es wäre leicht, ſie auf die andern firchenpolitiſchen Geſeße auszu

dehnen ; auch dieſe Kritik wäre fruchtbar, geht aber über den Rahmen dieſes

Aufſaßes hinaus. In dieſen gehört nur noch die Bemerkung, daß auch dieſe

andern Geſeke durch das Streben nach juriſtiſcher Vollkommenheit und Voll

ſtändigkeit an Wirkſamkeit verloren haben , und daß ſich damit bei dem Geſeß

über die Vorbildung der Geiſtlichen der ſchulmeiſterliche Zug verbunden hat,

der uns Deutſchen im Blute ſtedt. Das Ergebnis iſt darnach geweſen : dieſes

Geſeß war das unzwedmäßigſte von allen , aber das Wohlwollen , das im

Grunde alle Maßregeln des Staates beſeelte , iſt gerade bei dieſer Maßregel

beſonders lebhaft geweſen , und auf keine andre ſind größere und allgemeinere

Hoffnungen geſeßt worden . Alſo , auf Seiten des Staats Wohlwollen, auch

im erbittertſten Streit ; niemals verleugnetes , obgleich nicht immer erleuchtetes

Wohlwollen . Wie ſtand es damit bei der Kirche und ihren Anhängern im

Kulturkampf?

Der Anzeigepflicht unterwirft ſich die Kirche nicht bloß in überwiegend

katholiſchen, ſondern auch in überwiegend proteſtantiſchen Staaten , in Württem

berg z. B .; der Umfang der Kirchenhoheit, den Preußen , auch auf der Höhe

des Kulturkampfes , in Anſpruch nahm , überſtieg überhaupt nicht das Maß.

das die Kirche in andern Staaten anerkennt und üben läßt, widerſpruchslos

und willig . Es reicht ſogar nicht entfernt heran , wenn man Frankreich und

Bayern zum Vergleich heranzieht. Woher denn der erbitterte , aufs äußerſte

geſteigerte Widerſtand der Kirche in Preußen , gegen jedes Zugeſtändnis ?

Daher, hieß es firchlicherſeits , daß der Staat das Verhältnis einſeitig regelt,

ohne ſich mit der Kirche verſtändigt zu haben . Aber in Frankreich und in

Bayern war das auch ſo geſchehen , denn ihre Kirchenhoheit iſt durch ein

ſeitig erlaſſenes Staatsgeſeß über das fonkordatsmäßig zugeſtandne Maß aus

gedehnt worden , in Bayern ſogar im ſchärfſten Widerſpruch mit dem Konfordat.

Alſo , das war nicht der Grund, ſondern beleidigte Herrſchſucht, und dann

Abneigung gegen dieſen Staat, von dem man bisher nur Wohlthaten und

ſeit 1840 – Schwäche erfahren hatte. Darum ließ man es auf eine Kraft

probe ankommen. Man kann das politiſch verſtehen und vom firchlichen

Standpunkt aus auch rechtfertigen . Aber die Mittel!

Die fatholiſche Kirche geſteht dem evangeliſchen Befenntnis dieſen Namen

nicht zu , weil auch ſie evangeliſch ſein will; wir ſind höflicher und geben ihr den

Namen, den ſie beanſprucht, ſo hinfällig auch der Anſpruch iſt. Nun wohl, war es

evangeliſch , daß die Hierarchie eine auf dem Gebiet des Weltlichen auszufechtende

Machtfrage zu ihrem Vorteil hinter dem Bibelwort verſteckte , daß man Gott

mehr als den Menſchen gehorchen müſſe ? Es war Frevel gegen das Evan

gelium . Die Kirchenobern ließen die Anzeigepflicht unbeobachtet und bewirkten

dadurch die „ Verwüſtung,“ daß Hunderte von Gemeinden keine Seelſorger
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hatten . Deren Gewiſſenónot war für die Hierarchie Kampfmittel. Und die

Kampfmittel niederer Ordnung , z. B . das Stichwort von der diokletianiſchen

Kirchenverfolgung ? Iſt es auf den hierarchiſchen Anhang in Preſſe und

Parlament beſchränkt geblieben ? Wer hat offenbare Rebellion zuerſt paſſiven

Widerſtand genannt? Es wird ſchwer feſtzuſtellen ſein , aber durch offizielle

Annahme hat die Unwahrheit gleichſam die Weihe der Taufe erhalten . Niemals

hat man gehört, daß die Hierarchie Mäßigung empfohlen hätte ; Kampfmittel

wurden als Kampfmittel benußt, rückſichtslos. Eben das von der diokletia

niſchen Kirchenverfolgung war beſonders im Schwange, obgleich die Unwahrs

haftigkeit des Vergleichs in die Augen ſprang. Wurden doch nach wie vor

in Preußen die katholiſchen Soldaten zum Kirchenbeſuch und zur Übung ihrer

ſonſtigen firchlichen Pflichten befohlen . Die Kinder. der Volksſchulen wurden

nach wie vor zum Beſuch der täglichen Morgenmeſſe angehalten , in keiner

Realſchule und in keinem Gymnaſium mit katholiſchen Schülern ſchaffte der

Staat den von ihm bezahlten fatholiſchen Religionslehrer ab. Man muß

lachen , wenn man ſich die entſprechenden Zuſtände im diokletianiſchen Rom

vorſtellt, aber nur über die Geſchmackloſigkeit des Vergleichs ; in jeder andern

Beziehung iſt die Sache ſehr ernſt. Und auch da fehlte nicht der offiziell

firchliche Stempel, wurden jedenfalls die Verbreiter der hegeriſchen Unwahrheit

von oben nicht verleugnet, befamen ſie eher eine gute firchliche Note. Ähnlich

ſtand es mit den feſtlichen Einholungen von Geiſtlichen , die ihre Strafzeit ab

gebüßt hatten . Wer hat ſie veranſtaltet oder befördert? Iſt darauf Rücfſicht

genommen worden, daß Maſſenveranſtaltungen unter ſolchen Umſtänden immer

die Gefahr des direkten Aufruhrs in ſich bergen ? Alles Kampfmittel, Mittel

zur Stärkung des „,fatholiſchen “ Bewußtſeins, Rührtrommel auch für die

nächſten Wahlen : alſo willkommen , oder wenigſtens des tolerari potest wert.

Wahrlich, noch niemals hat ſich dieſe Ermächtigung weniger wähleriſch gezeigt,

noch nie iſtmit heiligen Worten und irregeleitetem Gehorſam mehr Mißbrauch

getrieben worden .

Die ſo verfuhren , ſind damals Staats - und Reichsfeinde genanntworden .

Mit Recht, denn ſie waren es damals wirklich , und ſie waren es , die

diokletianiſche Härte gezeigt haben , gegen die Katholiken nämlich , die den der

Obrigkeit zu leiſtenden Gehorſam beobachteten . Es iſt gut, daß die Kampf

loſung von der Reichsfeindlichkeit mit dem Kampf immer mehr verſtummt

iſt, aber wenn die , die ſich darüber beklagen , daß die Kampfloſung jemals

aufgefommen iſt, zugleich mit ihrer damaligen Aufſäſſigfeit als einem Vers

dienſte prahlen , ſo haben ſie es ſich nur ſelber zuzuſchreiben , daß das

Schuldfonto wieder einmal nach beiden Seiten hin aufgemacht wird. Günſtig

ſchließt es für feinen Teil ab , aber der Staat hat dem ewigen Gehalt der

katholiſchen Kirche, ihrem chriſtlich -religiöſen Wert, mehr Rückſicht erwieſen

als die Kirche ſelbſt. Zum Renommiren hat kein Teil Anlaß, und zu einem
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gewiſſen Stolz nur der Teil, der am wenigſten ans Renommiren denkt und

nur immer wieder vorgeſchoben wird. Wir meinen die niedere Geiſtlich keit,

die zu leiden gehabt hat, und noch mehr die vielen lange verwaiſten Gemeinden .

Sie haben in der That Begeiſterung, Opfermut und Treue bewieſen . Wir

freuen uns über dieſe Eigenſchaften auch bei den Gegnern und ſehen darin

einesteils einen verſöhnenden Zug , andernteils eine Gewähr für die Zukunft.

Das leßte namentlich dann , wenn das firchliche Intereſſe , das durch den

Kulturkampf unzweifelhaft erhöht worden iſt und manche bisher gleichgiltigen

Kreiſe ergriffen hat, darauf geleitet wird , die Quelle , aus der dieſe Eigens

ſchaften den Hauptzufluß erhalten , das regelmäßige Leben und Wirfen der

fatholiſchen Kirche, unmittelbar kennen und dadurch ſchäßen zu lernen .

Für den Ausfall der Kraftprobe war natürlich das größere Wohlwollen des

Staats ein Element der Schwäche, ein Bundesgenoſſe ſeiner Gegner. Das landes.

väterliche Herz unſers alten Kaiſers litt unter der Seelennot ſeiner katholiſchen

Unterthanen mit. Es war ja nicht die Aufſtellung, ſondern die Mißachtung

der Anzeigepflicht, die die Verwüſtungen angerichtet hatte und ſteigerte , aber

die Verwüſtungen waren da und beſchwerten das Gemüt des Herrſchers mehr

als Rechthaberei, während die Gottesſtreiter mehr den Vorteil berechneten , der

daraus für die Austragung des Streites in ihrem Sinne erwuchs. Dieſes

Verhältnis der Gemütsbeteiligung iſt bis zum Friedensſchluß, bis zum „ Gang

nach Kanoſſa " unverändert geblieben ; es iſt wiederum dasſelbe, das wir ſchon

fonſtatirt haben : auf Seiten der fatholiſchen Führer weniger, auf Seiten des

Staats mehr Wohlwollen und Herzensanteil an der Gewiſſensnot der betroffnen

Katholifen , die Umkehrung des natürlichen Verhältniſſes . Daß daran auch

Fürſt Bismarck , und in derſelben Weiſe wie ſein faiſerlicher Herr, mit dein

Gemüt teilgenommen hat, weiß jeder , der die vom echteſten und tiefſten

Chriſtentum erfüllten Briefe geleſen hat, die Bismarck an ſeinen Schwager , als

dieſem ein Sohn geſtorben war, und bei einer andern Gelegenheit an Andre

von Roman geſchrieben hat; die Ultramontanen richten auch hier nach einem

andern Maßſtab, nach dem etwa, den ſie an das „ unkirchliche“ Sterben Bis

mards anlegen , und nach der Art, wie ſich bei ihnen das Schillerſche Wort

abſpiegelt: Willſt du die andern verſtehn, blick in dein eigenes Herz.

Neben dem Mitgefühl machten ſich , je länger je mehr, aufSeiten der Staats

regierung noch andre Rüdſichten für den Wunſch geltend, durch Verſtändigung und

Nachgeben zum Frieden oder, um bismarckiſch zu reden , zu einem Waffenſtill

ſtande zu gelangen . Die Gefolgſchaft, mit der die Regierung den Kulturkampf

führte , beſtand weſentlich aus Parteien , die ihre Sonderzwecke immer höher

ſtellten und außerdem großenteils religiös gleichgiltig oder gar firchenfeindlich

waren ; Glaubensfämpfe aber – dazu war der Kulturkampf für die meiſten

Katholiken geworden infolge der verhängnisvollen Entwicklung , die wir dar

zulegen verſucht haben – , Glaubenstämpfe ſchlägt man nur mit Hilfe von
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glaubensſtarken Soldaten . Dann gab es für den Staat wohl noch ein Kampf

mittel, das den Sieg möglich gemacht hätte : eine allgemeine und unbeſchränkte

Vollmacht an die Verwaltung, je nach der Verſchiedenheit der Fälle die Kampf

geſeße ſchärfer anzuziehen oder von ihrer Anwendung abzuſehen , überhaupt

über alle Machtmittel des Staatsfrei zu verfügen . Dadurch würden die

Waffen im Kampfe einigermaßen ausgeglichen worden ſein , denn die Hierarchie

hat auf ihrem Gebiete dieſe freie Verfügung. Aber Dispenſationsgewalt und

ſonſtige Stärkung der Regierung und Verwaltung ſtehen auf dem fonſtitu

tionellen Index, und ſo fand das Gefeß vom 14 . Juli 1880 , das den Anſaß

zu ihrer Gewährung machte , feine Nachfolge, troß ſeiner günſtigen Wirfungen ;

war doch auf Grund ſeiner Ermächtigungen die Beſeßung von 953 Pfarreien ,

dem größten Teil der erledigten 1103, zugelaſſen worden . Unter dieſen Um

ſtänden blieb nichts übrig als eine Löſung, wodurch das Zentrum zwar nicht

gewonnen wurde, aber für die zunächſt notwendige Staatsthätigkeit gegen die

Selbſtſucht und Unbelehrbarkeit andrer Parteien ausgeſpielt werden konnte ;

ſeine Selbſtſucht erſchien für den Augenblick als die weniger gefährliche. So

fam es zum Kompromiß und vorläufigen Stilſtande. Die Schmähungen der

Kampfgenoſſen und das Siegesgezeter der Gegner legte Fürſt Bismarck gelaſſen

zum übrigen ; ſeine Sammlung von dergleichen war ja ſo groß , daß es ihm

auf ein Mehr oder Weniger nicht anfam . Aber auf die salus publica , und

nur auf ſie, kam es ihm an , und die ſchuldet ihm , hier wie immer , Dank.

Daß nicht der Staat geſiegt hat, iſt ſicher. Immerhin war erreicht worden,

daß die durch Staatsgeſeß aufgeſtellte Anzeigepflicht von der Kirche beobachtet

wurde, und noch einige andre notwendige Attribute der Kirchenhoheit blieben

beſtehen . Unſers Erachtens iſt überhaupt nicht die von der Kirche durchgeſepte

Beſchränkung der geſeßlichen Einwirkung des Staates das , was von deſſen

Standpunkt aus am meiſten zu beklagen iſt, denn das Prinzip der Staats

ſouveränität iſt gewahrt, und es giebt ja noch eine Zukunft. Sondern die

ſchlimmſte Folge von dem Verlauf und dem Ausgang des Kulturkampfs iſt die,

daß die Staatsverwaltung eingeſchüchtert iſt und ſich deshalb ſcheut, von ihren

Befugniſſen, namentlich der des Einſpruchs, Gebrauch zu machen , und daß das

Verſtändnis der evangeliſchen Staatsbeamten für die nicht ſowohl herrſchende

als religiös fördernde Seite der katholiſchen Kirche durch die Hiße des Kampfes

und durch den ſpätern Unmut noch mehr gehemmt wurde. Aber auch der

Sieg der katholiſchen Hierarchie hat mehr ſcheinbaren Glanz als wirklichen

Wert, ſei es firchlichen , ſei es gar religiöſen Wert. Denn die Verwüſtungen

waren arg, ihre wirkliche Urſache wird, auch den Katholifen, nicht immer ver

borgen bleiben und nicht als Saat der Ehrfurcht wirken , das Stigmatiſiren

der „ Auchkatholiken “ wird ſich noch einmal verdientermaßen rächen , und wenn

auch einſtweilen die Einmütig feit des Laienelements mit den Kirchenobern noch

zu wachſen ſcheint, ſo iſt doch ſeine feſte Zuſammenfaſſung unter eignen Häuptern
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firchlich nicht unbedenklich : Zentrum und Katholifentag fönnten auch einmal

Kirchenparlament ſpielen wollen , an Anzeichen dafür fehlt es nicht.

Sehr beſtimmt tritt ſchon jeßt bei einem erſt durch den Kulturkampf groß

gezognen Bundesgenoſſen große Selbſtändigkeit und jeweilige Neigung zur Un

botmäßigkeit hervor, bei der ultramontanen Preſſe. Die Namensvariante dafür

„ Raplanspreſſe“ deutet auf die Gefahr hin : das Preßtreiben der Geiſtlichen iſt

ein Teil in die geiſtliche Disziplin , ein ſchlimmerer Konkurrent als die Staats

aufſicht über geiſtliche Seminare und Konvikte und als der ſtudentiſche Umgang

fatholiſcher Theologen mit Kommilitonen evangeliſchen Bekenntniſſes . Es wird

erzählt, der Biſchof von Trier, Rorum , habe den Zuſtand des Friedens für die

Krafterhaltung in der Kirche als nicht wünſchenswert bezeichnet. Wir glauben

es gern, daß er die ecclesia militans vorzieht und vor ſeinem Oberpräſidenten ,

wer es auch ſein möge, feine Furcht hegt, hat er doch jedenfalls nicht in ſeiner

Heimat, dem Elſaß , die Achtung vor der deutſchen Obrigkeit eingeprägt er:

halten ; dagegen ſind wir der Meinung, daß ihn manchen Anhängern gegen

über nicht ſelten ſo etwas wie Furcht überkommt. Irren wir uns nicht, ſo

iſt der Preßorganiſator Dasbach in ſeiner Diözeſe heimiſch ; gegen den würde

ſich Herr Korum nur ſehr ſchwer zu disziplinariſcher Strenge entſchließen , ob

gleich Herr Dasbach fein hochſtehender Geiſtlicher iſt. Noch ſchlimmer an dem

Treiben der ultramontanen Preſſe iſt, daß ſie bei ihrer Beſprechung des Tages

flatſchs , des politiſchen und des ſonſtigen , religiöſe Empfindungen anzurufen

pflegt. Das iſt eine Profanirung, die uns, und ſicher nicht uns allein , als

gewohnheitsmäßige Übertretung des zweiten Gebots erſcheint. Alſo , den Haupt:

vorteil aus dem Kulturkampf hat nicht die Kirche gehabt, den Treffer hat das

Zentrum gezogen .

Wir ſind nicht der Meinung, daß das Zentrum als unpatriotiſche Partei

gegründet worden ſei. Die Praxis des Zentrums ſieht freilich noch jetz

manchmal darnach aus , in den Fragen der Wehrhaftigkeit des Reichs z. B .

und dann , wenn das Zentrum bei ſeiner Unterſtüßung der Polen und Elſäſſer

eine ihm ſonſt gar nicht eigne Blindheit zeigt, gar kein Auge dafür hat, daß

dieſe Schüßlinge doch ſicher Feinde Deutſchlands ſind. Aber es wäre Unrecht

und Verdächtigung, anzunehmen , daß ſich ſolche Männer wie die beiden

Reichenſperger , wie Mallindrodt und Schorlemer - Alſt mit Bewußtſein und

Abſicht an der Gründung eines unpatriotiſchen Unternehmens beteiligt hätten .

Und ähnlich wie ſie war die Mehrzahl der Mitglieder geſinnt: ſie fühlten ſich

als gute Deutſche; die Ausnahmen können hier außer Betracht bleiben. So

iſt es noch ; ſelbſt die Minderzahl muß jeßt in dieſer Hinſicht mit ihren

Wählern rechnen , denn dieſen fann man zwar noch in einigen Gegenden

Schimpfereien gegen das Deutſche Reich auftiſchen , aber keine thätliche Feinds
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ſeligfeit dagegen mehr anſinnen . Etwas andres iſt die Poſe des Patriotismus,

die das Zentrum als Neophyt der „ ſtaatserhaltenden " Parteien yo gern an

nimmt. Dieſe Poſe ſteht niemand gut, dem Zentrum aber noch ſchlechter als

andern , und unter dieſen hat ein Teil das wohlerworbne Recht, dem Zentrum

- von deſſen Wählern ſprechen wir nicht - erſt noch weitere Proben abzu

verlangen.

Nicht in dem Patriotismus alſo liegt das Unterſcheidende des Zentrums,

ſondern in der Staatsauffaſſung. Die Staatsauffaſſung des Zentrums iſt

anders als die Staatsgeſinnung , von der die Gründung des Reichs vor

bereitet und geleitet worden iſt. Die Zentrumsauffaſſung legt auf das Bes

fondre im Volksleben , auf deſſen ſoziale Differenzirungen , wenn der Ausdruck

geſtattet iſt , das entſcheidende Gewicht und ſeßt ihrer Zuſammenfaſſung und

Beherrſchung durch den Staat ganz andre Schranken , als früher gemeingiltig

waren , indem ſie zugleich deren Überſchreitung als Staatsomnipotenz verurteilt.

Die Grenzen , die der Staat wahren ſoll , ſteckt die Zentrumsauffaſſung bald

enger, bald weiter, je nach der Verſchiedenheit und Wichtigkeit der betreffenden

Sozialbildungen . Als beſtimmende Regel für die notwendigen ſtellt ſie den

Saß auf, daß die Entfaltung ihres Lebens vom Staat nicht verkümmert

werden dürfe, und daß ihre eigne Meinung über die ihnen zukommende Freiheit

berückſichtigt werden müſſe. Außerdem ſind die ſozialen Bildungen und Ein

flüſſe, die von der Zentrumsauffaſſung bevorzugt werden , andre als die, die

beiſpielsweiſe von der im zweiten Abſchnitt charakteriſirten altpreußiſchen

Staatsgeſinnung vorangeſtellt werden . In erſter Reihe ſteht für die Zentrums

auffaſſung die katholiſche Kirche. Sie verlangt zwar nach ihrem Programm

formell für die katholiſche Kirche nur Parität, aber , da die Kirche eben darnach

frei ſein und das ihr zukommende Maß von Freiheit ſelbſt beſtimmen ſoll, ſo

läuft die rechtliche Parität thatſächlich auf vollſtändige Unabhängigkeit vom

Staate hinaus. Das iſt auch die wahre Meinung. Aber noch mehr. Die

nichtkirchlichen Gemeinſchaften ſollen, wenn ihr Daſein berechtigt iſt, nach der

Meinung des Zentrums ebenfalls Freiheit der Bewegung haben , ihnen gegen :

über fod zwar die Einwirkung des Staats größer ſein , und der Staat ihnen

ſowohl die Grenze als das Geſetz des Handelns vorſchreiben dürfen , aber das

wichtigere : das Handeln ſelbſt, die Lebensbethätigung, die Ausführung und

Verwaltung, darauf ſoll wieder , wenn und wieweit Katholiken beteiligt ſind,

die katholiſche Kirche Beſchlag legen . Nicht unmittelbar, aber auf Umwegen,

durch die Vereinsform . Daher die eifrige Vereinsthätigkeit der katholiſchen

Geiſtlichkeit, daher die fatholiſchen Bauern -, Handwerker-, Geſellenvereine uſm .

Dieſe Vereinigungen ſind an und für ſich gewiß etwas gutes , dem Zentrum

jedoch nur dann, wenn ſie ausſchließlich aus Katholiken beſtehen und die geiſt

liche Direktive anerkennen . Das ſteht nicht im Zentrumsprogramm , aber da

ſpringt als Bundesgenoffe der jährliche Katholikentag ein , mit ſeinen vielen

nung

vorangeirche. Sie
vertausher, da die

Kirche con soll, ſo
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Satelliten , von denen wir nichts merken , und mit der unermüdlichen Kaplans

preſſe. Daher auch der Haß gegen die „Auchfatholifen ,“ mögen ſie es mit

ihren firchlichen Pflichten noch ſo ernſt nehmen , denn ſie gehen in ſtaats -,

wirtſchafts -, ſozialpolitiſchen Dingen nicht mit, ziehen wohl gar Vereinigungen

vor, an denen Deutſche andrer Bekenntniſſe teilnehmen . Das ganze Leben

„ katholiſch ,“ auf allen Gebieten , in allen ſeinen mannigfaltigen Formen ,

katholiſch ohne Beiſaß, das iſt die ſoziale Ergänzung zu der Staatsauffaſſung

einer Partei, die die Bezeichnung als konfeſſionelle Partei von ſich weiſt.

Etwas ganz neues im heutigen Deutſchland, und doch , genauer betrachtet,

etwas , altbekanntes : die mittelalterliche Staatsauffaſſung, nur durch einen

modern zurechtgeſchnittnen Schleier verhüllt. Die Staatsauffaſſung, wonach

der Staat ſeinem Weſen nach auf Heerbann , advocatia und Blutbann be:

ſchränkt iſt und die Richtung ſowohl wie den Inhalt ſeiner Thätigkeit von

den ſelbſtändig geſtellten Geſellſchaftsmächten empfängt. Welche darunter die

Oberhand hat, den größten Einfluß auf den Staat übt, iſt eine Machtfrage.

Daß dieſe Machtfrage immer inöglichſt zu Gunſten der fatholiſchen Kirche auss

falle, mit allen ihren Anſprüchen , das iſt der dauernde Zweck des Zentrums.

Jeder Sieg des Zentrums befeſtigt die Herrſchaft der katholiſchen Kirche und

dehnt ſie aus , und umgekehrt. So iſt es wenigſtens gedacht, wenn auch

natürlicherweiſe die Identität nicht immer flappt, und bald der eine, bald

der andre Teil mehr abbekommt. Auch dieſes Verhältnis zur fatholiſchen

Kirche ſteht wieder nicht im Zentrumsprogramm , aber daß es ſich ſo verhält,

weiß oder fühlt jeder; es iſt vollſtändig ſicher.

Man iſt deshalb verſucht, das Zentrum als klaſſiſches Beiſpiel dafür an

zuführen , daß die Sprache den Menſchen dazu gegeben ſei, ihre Gedanken zu

verbergen . Das Hauptſtück wird verſchwiegen , bleibt aber immer das Ent

ſcheidende ; der Schleier um die Fahne verhüllt ſie nur für Nichteingeweihte.

Im Verhältnis dazu ſind die offiziell aufgeſtellten Programmpunkte nur Neben :

dinge, taftiſche und Lockmittel, Zwiſchenſtationen zum Endziel. Das gilt gerade

pon dem , womit das Zentrum am meiſten Staat macht: von der bürgerlichen

und politiſchen Freiheit, die es fordert, von der Parität und Selbſtändigkeit

der andern Kirchen , von der Freiheit der Preſſe , der Vereine und Verſamm

lungen , von den wirtſchaftlichen Reformbeſtrebungen . Selbſtverſtändliche Zu

gabe iſt die Verſicherung, daß das Zentrum das Gemeinwohl fördern wolle;

dieſe Verſicherung fehlt ja in feinem Parteiprogramm . Es liegt uns fern ,

an ihrer Aufrichtigkeit zu zweifeln .

Bisher hat ſich die Taktif des Zentrums ſehr gut bewährt, es iſt immer

mächtiger geworden, auch nachdem die ausgezeichnete Defenſivſtellung, die ihm

der Kulturkampf gewährte , den unmittelbar wirkenden Wert verloren hat.

In Windthorſt hatte das Zentrum einen Meiſter der parlamentariſchen und

außerparlamentariſchen Mache als zulegt unbeſtrittnen Führer ; ſein Beiſpiel

Grenzboten IV 1898 32
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iſt nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen , ſondern wird als Überlieferung von

den Epigonen eifrig gepflegt und nachgeahmt. Das Zentrum hat aber auch

Bundeshilfe gefunden . Am wenigſten noch bei der Sozialdemokratie, obgleich

dieſe recht häufig bei den Abſtimmungen und bei den Wahlen mit dem Zentrum

gegangen iſt. Die andern Parteien dagegen haben ihm nicht nur dabei ges

holfen , die Staatslentung entweder zu ſchwächen oder zu beeinfluſſen , ſondern

dienen auch dem Zentrum zum Relief, ſodaß es als Partei in der That den

erſten Rang einnimmt. Die Staatsauffaſſung, die von ihnen vertreten wird,

iſt zwar auf demſelben geſchichtlichen Boden gewachſen wie das Deutſche Reich ,

aber ſie werden von den einzelnen Forderungen ihrer Parteiprogramme bes

herrſcht , mögen dieſe auf „ Freiheit“ oder „ Autorität“ den Nachdruck legen ,

und dieſe Unfreiheit gegen die Mittel des politiſchen Handelns wird noch durch

Kliquenweſen und durch ihr ſchlechtes Gewiſſen erhöht. Auch ſie nämlich

haben uneingeſtandne Ziele, aber dieſe ſind nichtwie das des Zentrums idealer

Art, ſondern beruhen auf wirtſchaftlicher Selbſtſucht, die ſich ſogar vor der

Mehrzahl der eignen Parteigänger verſtecken muß, weil ihre Erfüllung nur

einem Teil davon zu gute kommen würde. Daraus muß wohl wüſtes Gezänf,

fann aberweder feſte Parteihaltung, noch gar eine relativ berechtigte „ Fraktion "

echter Staatsgeſinnung entſtehen . Man ſtreicht ſich wohl mit ſeiner Staatss

geſinnung ſelbſt heraus, indem man ſie zugleich den andern Parteien abſtreitet,

aber in Wirklichkeit wird überall der davon einſt vorhandne Beſtand immer

mehr von Parteiſucht überwuchert. Gegen ſolche Zerfahrenheit erſcheint das

Zentrum groß , ja ſogar zur Regierungsſtüße geeignet. Hat es ſich doch zur

„ ſtaatserhaltenden “ Partei zu mauſern gewußt, und iſt dieſe Mauſerung auch

faſt allgemein anerkannt worden , obgleich das Zentrum dabei nicht ein Iota

von ſeiner Vergangenheit oder von ſeinen Zielen verleugnet und aufgegeben

hat. Im Gegenteil, es prunft mit ſeiner Vergangenheit , und ſeine dainalige

Aufſäſſigkeit dient ihm als Preſſionsmittel, eine Einräumung nach der andern

zu erlangen , ſich auf Koſten des Staats zu ſtärken .

Wir ſchließen für dieſesmal unſre Erörterungen . Bei ihrer Fortſeßung

wird mehr die ſozial-wirtſchaftliche als die firchliche Seite der politiſchen Lage

zu betrachten ſein . Doch auch auf dieſe wird die Erörterung zurückzukommen

haben , denn das Zentrum iſt politiſch ein ſo mächtiger „ Faftor“ geworden , daß

ſein Hauptgebiet nicht unberührt bleiben kann . Wir würden bedauern, wenn

dieſe Erörterungen den Eindruc machten , als ob wir für dieſes Gebiet an neue

Gefeße und überhaupt daran dächten , eine Brüskirung des Zentrums zu ema

pfehlen . Unſers Erachtens läßt ſich vielmehr, wie jeßt die Dinge liegen , das

Zentrum als Gegner berechtigter Staatseinwirkung auf das kirchliche Leben nur

durch einemit dieſem vertraute Verwaltung bekämpfen , nicht durch Gefeße. Und

was die andern Gebiete der Staatsthätig feit anbelangt, ſo iſt ja Geſeßgebung

nötig , und dabei kann und ſollte die agrariſche Schwäche des Zentrums aus
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genußt werden , aber es iſt immer mit ihm zu rechnen . Auch darum ſollte man

ſich davor hüten , das Zentrum ſchroff zu behandeln, weil zwar auch bei ihm

Gewählte und Wähler, Führer und Geführte nicht eins find, aber das Band

zwiſchen ihnen beſonders eng iſt, und weil die Wählerſchaft des Zentrums,

im ganzen genommen , zum Kern der Bevölkerung Deutſchlands gehört. Mit

dem Zentrum als Partei fertig zu werden , es dauernd zu überwinden , iſt nur

durch die Verbindung von Eifer und Ausdauer mit echter Staatsgeſinnung

möglich . Derſelbe Eifer und dieſelbe Ausdauer ſind erforderlich, von denen ſich

die Anhänger des Zentrums beſeelt zeigen , jeßt ſchon ſeit ſiebenundzwanzig

Jahren , und als Staatsgeſinnung die des Fürſten Bismarck, der die Einſeitig

keiten der altpreußiſchen überwunden , ihren Kern erweitert und veredelt hat.

Wir ſogenannten Gebildeten verehren die Wahrheit nur als ruhende Größe ;

ſie bedarf der Streiter, um zu ſiegen .

Die deutſche hiſtoriſche Landſchaft

Von friedrich Rafel

uf deutſchem Boden iſt aus Sümpfen und dichten Wäldern eine

Kulturlandſchaft herausgewachſen , die voll iſt von den Zeichen

der Arbeit, die ein Volf in ſeinen Boden hineinrodet, hineingräbt

und hineinpflanzt, und womit es ſich dieſem Boden immer enger

verbindet. Wir ſehen unendlich viele kleine, einander ähnliche

Wirkungen der in unendlich vielen kleinen Bezirfen mit ähnlichen Mitteln

wirkenden Kraft eines arbeitenden und fortſchreitenden Volkes . Das Land,

das ſich einſt einförmig hinſtreckte , iſt in eine Menge von Stücken zerteilt

worden , die alle im Verhältnis zum Ganzen ſehr klein ſind. In ihnen zeigen

die ſcharfen Furchen der Äcker , die ſchnurgeraden Gräben der Bewäſſerungs

anlagen und ſelbſt die reinlichen Umriſſe der Strohſchober die Sorgfalt einer

emſigen Arbeit von langer Tradition und Übung, die ſich das ganze Land

vom Rhein bis zur Weichſel unterworfen hat. Gerade dieſe Gleichmäßigkeit

iſt bezeichnend. Es giebt auch in Deutſchland Flächen ohne Kultur, aber nur

wo der Anbau vollkommen unlohnend iſt. Wir haben keine Campagna und

feine Despoblados. Die Dünen werden bepflanzt, und die Moore mit Wegen

und Gräben durchzogen . Auch find nirgends Weizenäcker in Jagdgehege oder

Schaftriften verwandelt, wie in England und Schottland. Das Viertel des

deutſchen Bodens , das noch mit Wald bedeckt iſt, der eingeengte , zuſammen :
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bauten ,
Küchenrejtenie haben auch keine I comen

Weſteuropas

gedrängte, durch Lichtungen jeder Form und Größe durchbrochne und zera

ſchnittne Reſt des alten germaniſchen Urwaldes, der einſt undurchdringlich

genannt wurde , kann heute ebenſo gut als Kulturland gelten wie Äcker und

Wieſen . Die Waldkultur nüßt den Boden aus, der ſonſt unergiebig wäre,

und iſt an andern Stellen unentbehrlich für die Erhaltung eines, geſunden

klimatiſchen und hydrographiſchen Zuſtandes . Ja , man wird füglich ſagen

dürfen , der Ackerbau ſei in vielen Teilen Deutſchlands ſchon weiter gegen den

Wald vorgedrungen , als Boden und Klima zulaſſen . Die armen , ſteinigen

Hafer- und Kartoffelfelder auf dem Rücken des Erzgebirges , im Harz, in den

ſüdlichen Vorbergen des Thüringerwaldes oder auf manchen ſteinigen Muſchels

falkhochebnen über dem Main und der Tauber bieten ihren Bebauern geringen

Nußen. In die Landſchaft bringen dieſe färglich bewachſenen Wölbungen mit

ihren grüngrauen flechten bewachſenen Felsgraten oder ihren ſeit Generationen

herausgepflügten und zu breiten Steinwällen aufgeſchichteten halfſteinfladen , die

die geringe Tiefe der Ackererde bezeugen , einen Zug von Armut, den in unſrer

Zone ſelbſt die braune Heide nicht fennt. Sie verfünden das Vorhandenſein

einer dichtern Bevölkerung, als dieſer Boden verträgt.

Die älteſten Spuren und Reſte der Bewohner des deutſchen Bodens in

Höhlen , Pfahlbauten , Küchenreſten , Gräbern jeder Art zeigen immer nur kleine

Völkchen in weiter Zerſtreuung. Sie haben auch keine ſo zahlreichen Stein

pfeiler, Steinkreiſe und Dolmen aufgerichtet wie in manchen Teilen Weſteuropas .

Wir haben auf deutſchem Boden fein einziges prähiſtoriſches Denkmal von

wahrhaft monumentalem Charakter. Nur im Tiefland iſt noch da und dort

eine Steinſeßung an einſamer Stelle erhalten , die das Grab eines großen

Mannes bedeckt, und wenige Höhen des Mittelgebirges ſind von Ringwällen

umzirfelt, deren ſchönſte Beiſpiele der Altfönig im Taunus bietet. Auch das

Fichtelgebirge hat ſchöne Reſte davon . Manche, die in einſt ſlawiſchen Ges

bieten gefunden werden , ragen deutlich in die geſchichtliche Zeit herein .

Wohl werden auch in grauer Vergangenheit Völkerwellen von Oſten ,

Süden und Norden her das in der Mitte Europas gelegne Land übers

Tchwemmt haben ; aber ſie konnten dieſes Land noch nicht bedecken . Sie breiteten

ſich in den natürlichen Lichtungen der Heiden und längs den Flußläufen

aus. Die älteſten Wege auf deutſchem Boden fönnen nur Waldpfade ges

weſen ſein , die die Lichtungen mit einander verbanden . Sie waren ebenſo ver

einzelt und abgebrochen , wie ſich der Verkehr auf die Verbindung der einander

nächſtgelegnen , durch alte, geheiligte Formen die Gemeinſamkeit des Urſprungs

bewahrenden Stämme beſchränkte. Selbſt dieſe ließen weite Wildniſſe , die

höchſtens Iagdgebiete ſein konnten , zwiſchen ſich beſtehen , in denen an wenig

Stellen bewachte Durchgänge offen gehalten wurden . Im Oſten dürfte der

von der Adria zum Samland die kürzeſten Entfernungen ſuchende Bernſtein

handel am früheſten einzelne Pfade zu einem Wege vereinigt haben , der von
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der Donau zur Elbe, Oder und Weichſel führte. Im Weſten haben dann die

Römer Verkehrswege in einer Weiſe durchgeführt, daß noch heute Römerſtraßen

und römiſche Warttürme in der hiſtoriſchen Landſchaft wirkſam erſcheinen . Wir

haben aber keinen Reſt von den alten Knotenpunkten dieſes Verkehrs , denn

dieſer hatte vor der Römerzeit auf deutſchem Boden noch nicht die nachhaltige

Kraft, die zur Städtebildung notwendig iſt. Höchſtens zeigt eine auffallend

zuſammengehäufte Menge von Bronze - oder Bernſteingegenſtänden an einer

Stelle, ein ſogenannter Depotfund, den Raſtplaß eines Handelsmanns an .

Erſt der Ackerbau trug in das Leben der mitteleuropäiſchen Völfer eine

Entwidlung hinein , die die Zahl der Menſchen auf demſelben Boden immer

weiter wachſen und zu einzelnen Gruppen ſich zuſammenſchließen ließ . Da

der Acerbau nicht überall gleichartig war, ſondern aus verſchiednen Quellen

ſtammte, ſo ſind bis auf den heutigen Tag auch ſeine Spuren verſchiedenartig .

Die verſchiednen Dorf- und Hofanlagen und Gemarfungen ſprechen von

Stammeseigentümlichkeiten , die beſonders weit auseinander liegen in den ſla

wiſchen oder einſt ſlawiſchen und den germaniſchen Teilen unſers Landes.

Man glaubt ſogar keltiſche Reſte in den weſtfäliſchen Langhäuſern zu erfennen ,

wo Wohnräume und Stall unter demſelben Dach und in Einer Flucht liegen .

Römiſche Einflüſſe fönnen in dem Bau und der Anlage der Wohnſtätten und

Dörfer in Süd- und Weſtdeutſchland deutlich nachgewieſen werden . Und von

ſpätern Einwirkungen ſind beſonders die flandriſchen nicht zu verkennen , die

durch die mittelalterliche, von Weſten nach Oſten gerichtete Koloniſations ,

bewegung ihren Weg bis weit über die Elbe hinaus gefunden haben . Wer

ſich mitten in Pommern durch Straßenzeilen mit ſaubern roten Backſteinhäuſern

mit großen Fenſtern , niedern Mauern und hohem Dach angemutet fühlt, ſteht

denſelben von Weſten her übertragnen Einrichtungen gegenüber , die wir in

einer beſtimmten Gemarfungsform und in ganz andrer Ausprägung in den

Anklängen an holländiſche Hafenſtadtanlagen finden , wie ſie in allen unſern

Seeſtädten wiederkehren . Nur wenig hat der Boden dieſe Unterſchiede beein

flußt. Das Wohnen in Einzelhöfen und kleinen Hofgruppen (Weilern , Zinfen ),

das der Alpen - und Voralpenlandſchaft einen ſo reich belebten Charakter giebt,

iſt auch in den Vogeſen und im Schwarzwald üblich , aber nur, wo Alemannen

und Schwaben vorwiegen; es verſchwindet in den fränfiſchen Gebieten und

fehrt dann in Nordweſtdeutſchland, beſonders in Weſtfalen , wieder , allerdings

mit einer ganz verſchiednen Anlage des Hauſes . Den ſchärfſten Gegenſaß zu

dieſer Zerſtreuung, die den engſten Anſchluß der menſchlichen Wohnſtätten an

die Natur bedeutet, zeigen die befeſtigten , auf Hügeln oder halbinſelartigen

Höhenvorſprüngen zuſammengedrängten Dörfer, die auf dem eigentlich deutſchen

Boden nirgends ſo verbreitet ſind , wie in den von Mongolen - und Türfen

ſtürmen bis ins vorige Jahrhundert immer wieder heimgeſuchten deutſchen

Kolonialgebieten Siebenbürgens mit ihren burgenartigen , befeſtigten Kirchen .
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Die weitaus größte Zahl der deutſchen Städte und Dörfer reicht um ein

Jahrtauſend zurück, aber jede einzelne Siedlung, mit wenigen Ausnahmen , iſt

gewachſen . Man iſt erſtaunt, wie früh ſelbſt die Namen von Höfen und

Hütten der hinterſten Alpenthäler vorkommen. Eine Karte , auf der jede

Siedlung durch einen Punkt bezeichnet wäre , würde für das Jahr 900 viele

Teile von Weſt- und Süddeutſchland nicht viel anders zeigen , als ſie heute

ſind. Ganz anders, wenn wir die Größe berückſichtigen . An die Stelle einer

ältern Ungleichheit der Bevölferungsverteilung, die zwiſchen die am früheſten

urbaren ſonnigen Hänge und natürlichen Lichtungen der Flußthäler weite

menſchenleere Strecken liegen ließ , iſt ſeit Jahrhunderten eine andre immer

wachſende Art von Ungleichheit durch den Wechſel von dicht und dünn bes

wohnten Gebieten getreten. Stärker als je hat der Zug nach den Städten

unſre Bevölkerung erfaßt. Das war nicht immer ſo . Das Deutſchland der

ſächſiſchen und ſchwäbiſchen Kaiſer war viel ſtädteärmer, und ſeine Städte

waren eng und von halb dörflichem Weſen und durch weite unbewohnte

Räume getrennt. Åber da ſich die Städte niemals wie die Dörfer an den

Wald und das Feld anſchmiegen und gleichſam organiſch mit ihrem Boden

verwachſen , ſondern vielmehr mit der Natur um den Vorrang kämpfen und

etwas Selbſtändiges und Dauerndes in der Landſchaft darſtellen , ſo ſind aus

der früheſten Städtezeit Mauern , Thore, Türme, Brücken , Paläſte, Kirchen

erhalten, und ſo aus allen folgenden . Deshalb gehören ſtädtiſche Bauten aus

allen Zeiten zu den hervortretendſten Zügen der deutſchen Landſchaft und

tragen am allermeiſten zu ihrem geſchichtlichen Charakter bei. Jedes Jahr

hundert, jede geſchichtliche Gruppirung, jeder Stil hat ſeine Spuren in ihnen

zurückgelaſſen . Abſtrakt angeſehen iſt ja jeder Städtebau eine Erhöhung über

die Umgebung, aber die alten Burgen , Kirchen , Schlöſſer ſuchten von vorn:

herein höhere Punkte auf, von denen ſie zu Schuß und Augenluſt einen weiten

Bereich überblicken konnten . Wenn dann im Laufe der Jahrhunderte das

Schußbedürfnis ab - und die Voltszahl zunahm , ſtiegen alle die jüngern Teile

in die Ebne hinab , und ſo ſehen wir , wie in Jahresringen das Wachstum

nach unten und außen ſich ausbreitet. Wir ſteigen in Baden und Heidelberg

von den Römertürmen zu den alten Burgen und von dieſen zu den neuen

Schlöſſern hinunter und ſehen heute die einſt am Bergabhang aufgebaute Stadt

breit in die Ebnen der Dos und des Neckars hinausziehen .

Je neuer die Städte ſind, deſto tiefer liegen ſie in der Regel. Die jüngſten

Städte, deren Keime der wirtſchaftliche Aufſchwung des leßten Halbjahrhunderts

ausgeſtreut hat: Bremerhaven , Ludwigshafen , ſind von Anfang an breit ans

Waſſer hingebaut. Sie ſind nicht bloß hinabgeſtiegen , ſie haben ſich auch aus

dem Schuße zurückgezogner Lagen herausgewagt, wie ein Vergleich zwiſchen

Stettin , das eine der natürlich geſchüßteſten Lagen unter den Oſtſeeſtädten

hat, und Swinemünde zeigt. Dagegen liegen ſelbſt im Tiefland die alten
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Städte auf den Wölbungen des Bodens und ragen nicht ſelten wie türmende

Inſeln aus flachem Tieflandhorizont hervor. Weite Gebiete von ſonſt eins

förmigen Linien gewinnen ungemein durch ihre von weither ſichtbaren turms

reichen Städte. Und ſoweit man ſie ſieht, ſoweit legt ſich auch der Hauch

ihrer geſchichtlichen Erinnerungen über die Landſchaft. So ſchauen Halber

ſtadt, Merſeburg, die Marienburg weit ins Land hinaus, wie Lübeck und

Stralſund von der hohen See her lange ſichtbar ſind , aus der ihre ſtolzen

Türme unmittelbar aufzutauchen ſcheinen . Deutlich erfennt man vor allem an

den oſtelbiſchen Städten den faſt allgemeinen Urſprung aus den Befeſtigungen .

Und Leipzig, Brandenburg, Poſen liegen wohl inmitten ſumpfiger Flußgeflechte,

aber zugleich leicht erhöht. Sehr häufig erinnert der Gegenſaß der buckligen

Straßen der Stadt zu den flach hinlaufenden Chauſſeen draußen an die unebne

Unterlage, auf die der erſte Gründer ſeine Stadt geſtellt hat.

Überall in Deutſchland haben die zwei das Land beherrſchenden Stände

des Mittelalters, Kirche und Landadel, die freien , ausſichtsreichen Lagen zuerſt

herausgefunden . Daher auch hier die lang nachwirkende Verbindung zwiſchen

den Klöſtern , Kirchen , Kapellen , Burgen und den maleriſchſten Punkten der

Landſchaft. Das öſtliche Mitteldeutſchland zeigt davon nicht ſoviel wie das

weſtliche , wo ichon die Römer mit ihren Warttürmen und Merkurstempeln

vorangegangen waren . Aber die Katharinenkirche über Wunſiedel, die heute

als der ſchönſte unter den leicht erreichbaren Ausſichtspunkten des Fichtels

gebirges gilt, oder die Trümmer von Baulinzelle im Thüringerwald , die

Rudelsburg und Giebichenſtein an der Saale, die hochragende Landeskrone bei

Görlig ſind aus tauſend herausgegriffne Beiſpiele, wie das moderne Natur

gefühl und Erholungsbedürfnis die Wohnſtätten der Alten aufſucht.

Dieſe Alten ſtellten nicht nur ihre Bauten mit Vorliebe auf erhabne

Punkte , ſie bauten auch ſelbſt hochſtrebende Türme und Giebel. „Scharf

zinnige Gaſſen ſind für Städte wie Lübeck, Hildesheim , Nürnberg ebenſo

bezeichnend wie eine gewiſſe Flachheit für die jüngern . Kein Stil hat die

deutſche Landſchaft ſo beeinflußt wie der gotiſche. Werke der Gotik ſind nicht

nur die hochragenden Türme von Köln , Straßburg, Freiburg , Ulm , Regens

burg und die einfachern Türme der großen Backſteinkirchen des Nordens; auch

die ſchlanken ſpißen Türme einfacher Dorffirchen ſind Kinder und Enfel dieſer

Familie. Der herrliche durchbrochne Turm des Straßburger Münſters herrſcht

föniglich über der Landſchaft des mittlern Elſaſſes . Er iſt in dem Tieflande

ſichtbar vom Fuß der Vogeſen bis zum Fuß des Schwarzwalds. So beherrſcht

aber auch jeder Kirchturm ſeinen Umfreis, in dem er das hervorragendſte und

idealſte Bauwert iſt. Es iſt alſo wichtig , daß er hoch hervorragt. Im

ganzen hat Oberdeutſchland mehr hochragende ſpiße Kirchtürme als Nieder

deutſchland, und vielleicht ſind die ſchlankſten von allen am Rande der Alpen

zu finden . Die grüne Farbe der ſchmalen ſpißen Kirchtürme iſt einer der
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freundlichſten Züge in der Voralpenlandſchaft. Um Neckar und am Oberrhein

herrſchen die Kuppen und Zwiebeltürme von oft ſehr feinen Kurven vor.

Unter den niederdeutſchen ſind dagegen die Türme der vorpommerſchen und

rügiſchen Dorffirchen maſſig ; Edfrönungen ſind häufig angebracht, um den

ſchweren Eindruck zu mildern . Faſt faſtellartig ſind in Mitteldeutſchland die

Kirchtürme des Werralandes , während weiter öftlich die Mannigfaltigkeit der

Kirchturmformen manch einförmiges Bild des Wellenlandes zwiſchen Harz und

Erzgebirge belebt. Der zwiſchen zwei einander überragenden langen Höhen

wellen hervorſchauende Kirchturm iſt immerhin eine edlere Staffage als die

Flügel einer Windmühle.

• Die katholiſchen Gegenden Deutſchlands haben allein in ihren Feldfluren

und auf ihren Anhöhen manche andern Zeugniſſe ihres Glaubens bewahrt,

der ſich oft wunderbar feinfühlig mit einem alten , unbewußten Naturſinn ver

bindet. Wer wiſſen will, wie tief das Naturgefühl in der deutſchen Seele

wurzelt, der ſehe ſich einmal die Lagen der einfachſten Kapellen , Kreuzwege

und Wallfahrtskirchlein an ; faum eines , das nicht den Blick über ein weites ,

fruchtbares Land, oder die von ſelbſt zur Umſchau anregende Lage auf einem

Gebirgskamm , oder die Schauer einer Waldestiefe mit dem religiöſen Ein

pfinden zu vereinigen geſucht hätte. Außerdem hat jeder alte Biſchofsſik und

haben viele Klöſter mit den religiöſen auch fünſtleriſche Anregungen ausges

ſtrahlt. Welcher Wandrer, der durch das Rhönland gezogen iſt, hat nicht

empfunden , wie die von der Biſchofsſtadt ausgehende Kunſtübung in der

Gegend von Fulda ſelbſt die „ Bildſteine“ reicher geſtaltet, mit gewundner Säule,

Reblaubgewinden und reichem Schmuck kleiner Figuren ausgeſtattet hat. Die

alte chriſtliche Kultur breitet überhaupt einen vergeiſtigenden Hauch über das

ganze Fuldaerland aus. Der Petersberg mit ſeinem pyramidenförmigen Aufs

bau, den die weit überragende Kirche frönt, iſt ein echter heiliger Berg. Bis

auf die Gipfel der Rhön haben Waller die Pfade gebahnt. Bildſteine und

Kruzifiye erſeßen die Wegweiſer; die Kapelle und die Steinfanzel auf der ſtillen

Höhe der Milſenburg vollenden dieſen religiöſen Charakter der ganzen weſtlichen

Rhönlandſchaft.

So hat ſich auch die geſchichtliche Verwandtſchaft der Städte in dem

Stein der Bau- und Bildwerfe dauernde Denkmale geſchaffen . Der Charakter

der Städte wechſelt von Landſchaft zu Landſchaft. Verwandte Geſchice, ver

wandte Bilder . Unmittelbare Nachahmung hat in leicht kenntlicher Weiſe die

Oſtſeeſtädte einander ähnlich gemacht. Lübeck iſt in der zweiten Hälfte des

zwölften Jahrhunderts die Muſteranlage für zahlreiche Städtegründungen in

den Oſtſeeländern geworden, wie Roſtock , Wismar, Stralſund, Greifswald ,

Stettin , Anflam , Stargard , Kolberg . Die Anklänge an die Lübecker Marien

firche reichen in den alten Hanſeſtädten noch weiter nach Oſten und binnen

wärts . Wie die Leuchttürme ſchauen zum Verwechſeln ähnlich die Türme der
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Kirchen auf die blaue Oſtſee hinaus. Eine andre Familienähnlichkeit umfaßt

tiefergehend alle Seeſtädte. In den Seeſtädten riß der Faden der Entwicklung

niemals ſo leicht ab wie in den Binnenſtädten . Lübeck und Danzig zeigen

unter allem Wechſel der Geſchicke eine ruhige, wenn auch ebbende und flutende

Entwicklung , während Augsburg und Nürnberg nach regſtem Leben zuweilen

in Schlaf ſinken . Das Meer erlaubt nicht die vollſtändige Begleitung und

Abdämmung des Verkehrsſtroms. Daher haben die Binnenſtädte monumentale

Zeugniſſe ihrer Blüte aus wenigen Jahrhunderten , oft nur aus einigen Jahr

zehnten , während in den Seeſtädten fein Jahrhundert ohne neue Schöpfungen

vorbeigegangen iſt, die ſich an dem nie ganz abreißenden Lebensfaden aufreihen .

Viel mehr Beſonderheiten zeigen troß der gemeinſchaftlichen römiſchen Grund

lagen die rheiniſchen Städte mit ihren herrlichen romaniſchen und noch mächs

tigern gotiſchen Bauten . Baſel, Straßburg , Speyer, Worms, Mainz, Köln

zeigen , daß der Rhein einſt die Lebensader des römiſchen Germaniens und des

Reiches der Karolinger war und es mit Unterbrechungen in der ganzen großen

Zeit der deutſchen Kaiſer aus fränkiſchem und ſchwäbiſchem Stamme geblieben

war. Trier und Frankfurt gehören in dieſe Familie. Daß aber dieſes , deutſche

Kanaan “ nicht immer eines der blühendſten Länder der Chriſtenheit war,

ſondern ſchwere Kriegsſtürme über ſich hinziehen laſſen mußte, zeigt die

ſchwermutsvolle Größe ſo manches Bildes , das dort an unſern Augen vorüber

zieht, wo auf den altersgrauen Dom das zerſtörte Schloß hinabſchaut.

Die zahlloſen Burgen und umtürmten Städtchen am Rhein und an ſeinen

Nebenflüſſen erzählen eine andre Geſchichte: ſie ſind Zeugniſſe der Zerklüftung

und Zerſplitterung, die mit hundert Schlagbäumen und Sperrfetten die mächtige

Lebensader unterband und kaum eine Brücke für den Verkehr von Ufer zu Ujer

beſtehen ließ . Wie anders iſt wieder die Sprache jüngerer und jüngſter Städte,

wie Mannheim und Ludwigshafen und der neu hinzugewachſenen Quartiere

von Straßburg, Köln oder Düſſeldorf, in denen der alte Stern der Stadt faſt

verſchwindet: ſie ſind aus dem Bedarf eines großen feſfelloſen Verkehrs ent

ſtanden , dem die blühendſte Vergangenheit nichts an die Seite zu ſtellen hat,

modern , regelmäßig , unmaleriſch im höchſten Grade, großenteils nur Augen

blidsſchöpfungen und dem Augenblick aufs ſtärkſte imponirend. In manchen

Beziehungen ſind ihnen die zahlreichen kleinen und großen Reſidenzſtädte ver

wandt, die ja zum Teil auch ganz fünſtliche Schöpfungen ſind; aber faſt allen

fehlte einſt das mächtige Verkehrsleben , das durch jene pulſt ; und manche ſind

auch , abgeſehen von Schloß und Zubehör, nicht viel mehr als Landſtädtchen

von auffallender Regelmäßig feit und Stille. Nur wenige hat ein Strahl der

Geſchichte hell und für immer erleuchtet. Weimar hat ſeines gleichen nicht

in der Welt. Wie eine Dämmerung liegt es dagegen nur auf kleinern der

Gattung wie Raſtatt, Ludwigsburg , Wolfenbüttel, Blankenburg . Dabei durch

dringt der allgemeine Charakter ihrer Landſchaft dieſe Städte. Haben nicht

Grenzboten IV 1898 33
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die thüringiſchen Städte urſprünglich alle etwas von thüringiſcher Enge und

von der Armut des Gebirges an ſich ? Man muß nicht die mit Villenkränzen

umgebnen neu aufgeblühten , wie Eiſenach , Weimar, Roburg oder Naumburg,

ſondern die im alten Zuſtand erhaltnen wie Schmalfalden betrachten . Dazu

trägt ähnlich wie auch in den alten heſſiſchen Städtchen der vorwaltende Facha

werkbau bei, der leichter einen verfalinen Charakter annimmt als der reine

Steinbau .

So wie die Städte und Marktflecken durch den Verkehr entſtanden oder

wenigſtens gewachſen ſind, ſo ſprechen ſich auch in ihrer Anlage die von Jahr

hundert zu Jahrhundert wechſelnden Bedingungen des Verkehrs aus . Die

älteſte Blüte des Städteweſens finden wir in den Gegenden , wo der Verkehr

am früheſten aufblühte, und mit der Verdichtung des Neßes der Verkehrswege

wuchs auch die Zahl und Größe der Verkehrsmittelpunkte. Um nur eine

neuere, in die Gegenwart hereinragende Entwicklung zu nennen , lagen in dem

Neß der deutſchen Poſtſtraßen vor der Zeit der Eiſenbahnen Tauſende von

Ruhepunkten des Verkehrs ; daher aller zwei bis drei Meilen die mit behaglichen

Poſtwirtshäuſern ausgeſtatteten Städtchen und größern Dörfer , an denen der

Eiſenbahnverkehr, der ſo furze Pauſen nicht liebt, jeßt vorbeiſauſt, um wenigere,

größere Verkehrsmittelpunkte zu ſchaffen . Ein andrer Unterſchied , der ſchon

tiefe Spuren in unſrer Landſchaft gemacht hat, liegt darin , daß der alte Wagens

und Botenverkehr in die Städte hineinführte , wo der Marktplaß ihm breiten

Raum bot, während der viel anſpruchsvollere Eiſenbahnverkehr ſich ſeine

„ Stationen “ in der Regel außerhalb der Städte ſchaffen mußte. Daher ſehen

wir in vielen Städten die Marktpläße veröden oder die in jüddeutſchen , be

ſonders bayriſchen Städten häufigen breiten Straßen , wo einſt Märkte gehalten

wurden , und an ihre Stelle einen Bahnhofſtadtteil treten, der als der Inbegriff

des Neuen , Modernen und Unfertigen der alten abgeſchloſſenen Stadt ganz

unorganiſch angegliedert iſt.

Sehören nicht auch Tauſende von Meilen Landſtraßen und Wege ſamt

ihren Brücken aus Holz oder Stein , Fähren uſw ., die neben den Eiſenbahn

brücken wie Spielzeug ausſehen , ſchon zur hiſtoriſchen Landſchaft ? Ihnen

reihen ſich die Telegraphenlinien als ein abſolut neuer Zug in unſrer Land

ſchaft an . Wenn man erwägt, daß Deutſchland heute mehr Eiſenbahnen bes

ſißt als noch im zweiten Jahrzehnt unſers Jahrhunderts Kunſtſtraßen , und

daß die ſchönſten Straßenbauten heute neben den Aufſchüttungen , Einſchnitten ,

Brücken und Viadukten der Eiſenbahnen verſchwinden , ferner, daß weſentlich den

Eiſenbahnen jene Steigerung der Beweglichkeit der Bevölkerung zugeſchrieben

werden muß , die eine ganz neue Verteilungsweiſe über das Land bewirkt , jo

muß man wohl auch im landſchaftlichen Sinne unſre Zeit das Zeitalter der

Eiſenbahnen nennen .

Die Geſchichte jeder Stadt und jeder Landſchaft lehrt die fortreißende

Gewalt kennen , die in jedem kleinſten Äderchen dieſes modernen Verkehrsſyſtems
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Forma

wirkſam iſt. Sie gehören alle einem einzigen Strome an , und ſo ſind ſie auch

überall dieſelben und ſtreben überall die Ausgleichung jener in zwei Jahr

tauſenden angeſammelten Verſchiedenheiten an , die den weſentlichen Charakter:

zug der deutſchen hiſtoriſchen Landſchaft, die Mannigfaltigkeit, ausmachen .

Viel davon iſt ſchon ausgeebnet und abgeglichen. Unſre Kulturlandſchaft iſt

heute unvergleichlich viel einförmiger als im Beginn unſers Jahrhunderts .

Später erſt werden jene Spuren der politiſchen Mannigfaltigkeit verſchwinden ,

die in der Zeit der ſtaatlichen Zerſplitterung den deutſchen Boden mit zahl

loſen politiſchen Mittel- und militäriſchen Stüzpunkten kleinſten Formats , mit

Schlagbäumen und Grenzpfählen in allen Farben und mit allen jenen Ab

ſtufungen der ſtaatlichen Leiſtungen und Attribute bedeckt hat, die wir z. B .

noch ſehr deutlich in der Güte der Landſtraßen von der Rheinpfalz durch

Baden und Württemberg nach Altbayern wahrnehmen . Mit der Zerſplitterung

zuſammen ging ein Überwuchern der politiſchen Züge in der hiſtoriſchen Land

ſchaft, Zeugnis der Vielregiererei und Bevormundung, die zum Glück großen

teils der Vergangenheit angehört. Es bezeugt ein geſünderes Leben , daß die

in der Lage und den Bodenverſchiedenheiten liegenden Kulturunterſchiede jene

Merkmale fünſtlicher, wilfürlicher Sonderungen immer mehr verdrängen , und

daß damit die hiſtoriſche Landſchaft immer treuer den organiſchen Zuſammen

hang des Volkes als eines Ganzen mit ſeinem Boden abſpiegelt.
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Ichbücher

er Ausdruck klingt ſehr affeftirt, aber man wird ihn auf die

Dauer nicht grundſäßlich vermeiden können, wenn man die Sache

kurz bezeichnen und Bücher unter einem Generalnenner zuſammen

faſſen will, die bei ſehr verſchiedenartigem Sachinhalt eine neuer

dings häufig auftretende durch den Ausdruck zu fennzeichnende

Mitteilungsform miteinander gemeinſam haben . Memoiren fann

man ſie nicht nennen , weil ſie nicht Erlebniſſe enthalten , ſondern Eindrücke ,

Stimmungen und Urteile ſehr ſubjektiver Natur, denen die mitgeteilten Dinge

nur als Unterlage dienen ; es ſind etwa Materialien zu einer Weltanſchauung der

einzelnen Verfaſſer . Dem Leſer , der nach einem dem Stoffe nach abgeſchloſſenen

Ganzen verlangt, wird es nicht immer leicht werden , ſich in dem Zentrum der

Betrachtung zurechtzufinden, und vielleicht wird auch der Autor ſein Ich unter

der Wirkung der Beleuchtung , in die er es geſeßt hat, nicht immer wieder

erkennen . ÉS fann eben jemand auch bei dem beſten Willen nicht ganz in

eines andern Haut ſchlüpfen.

Wenn 3. Ž . Einer Erinnerungen an Kaiſer Friedrich mit politiſchen Bes

trachtungen und menſchlichen Ermahnungen erbaulicher Art verbindet, ſo wird
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er, auch ohne neues zu bringen , damit zwar manchen wohlthuenden Eindruck

erwecken können . Vergleicht er aber außerdem noch Kaiſer Friedrich Schritt

vor Schritt mit dem römiſchen Kaiſer Marc Aurel, und zwar ſo, daß er immer

feinen Vergleich , weil er nicht paßt, rechtfertigen , einſchränken und entſchuldigen

muß, ſo wird der Leſer am Schluß zwar allerlei über die beiden Perſönlich

keiten gelernt haben , im Grunde ſeines Herzens aber doch wohl wünſchen , er

hätte jede der beiden Abteilungen für ſich vorgeſeßt bekommen , und wird froh

ſein , wenn der wohlgemeinte, aber etwas ſchwierige Eiertanz zu Ende iſt.

Den Vergleich zwiſchen Kaiſer Friedrich und Marc Aurel hat zuerſt ein eng

liſcher Geiſtlicher in einer Gedächtnisrede furz angedeutet und dadurch die An

regung gegeben zu einer vollſtändig ausgeführten Chrie , denn eine ſolche iſt

das Buch : Kaiſer Friedrich und Marc Aurel, eine Vergleichung von

Friedrich Crönert (Halle , Hendel). Der Verfaſſer hat das gut geſchriebne

und fein ausgeſtattete Buch mit großer Liebe und offenbar zu ſeiner eignen

aufrichtigen Befriedigung abgefaßt. Wir wollen ſeinen Empfindungen , ſoweit

ſie Sache des Gemüts ſind, nicht ſtörend in den Weg treten , er wird darin

Teilnehmer finden . Sein Urteil aber, wo es auf das politiſche Gebiet hinüber

greift, müſſen wir notgedrungen als wunderlich bezeichnen . Damit das nicht

hart erſcheine, ſei auf das Engländertum verwieſen , über das er ſich Seite 40

ergeht in einem Tone, als ob er niemals Bismarckſche Reden oder Zeitungs

artikel oder Verhandlungen des Kolonialrats geleſen hätte. Man nennt ſo

etwas himmelblauen Dptimismus , und läſe man es nicht gedruckt, ſo würde

man nicht glauben , daß es das noch gäbe. German blue, ſagt vielleicht der

Engländer.

Ein eigentümliches, inhaltreiches, ernſtes Buch ſind die Nächte. Gaſſen

und Giebelgeſchichten , Vilder aus Zeit und Zukunft, von einem Mitmenſchen ,

Kurt Geucke (Berlin , Hermann Walther ). Der Dichter erhält auf ſeiner

Dachkammer Beſuche von perſonifizirenden Geſtalten : Not, Gram , Liebe uſw .,

die ihm erzählen oder ihn dahin führen , wo er das Beſchriebne erlebt. Es

ſind darunter recht hübſche Geſchichten : Der gute Doktor, An den Waſſern

Babylons , auch kurze Sfizzen , in denen uns Beobachtetes mitgeteilt wird.

Zwiſchen der Proſa des Verfaſſers ſtehen ſelbſtgemachte Verſe, zum Teil recht

gute, auch Zitate und Auszüge aus einheimiſcher und fremder Litteratur. Die

einzelnen Nächte“ ſind in Gruppen zuſammengefaßt: Buch der Thränen, des

Kampfes , der Sterne, Lyriſches Zwiſchenſpiel. Die Empfindung iſt nicht er :

künſtelt , ſondern durchaus aufrichtig , die Form ſorgfältig und gut. Es iſt

nicht jedermanns Sache, ſein Inneres aufgezeichnet und gedruckt andern zur

Betrachtung vorzulegen , und viele werden für dieſe Aufrichtigkeit nur ein

blaſirtes Lächeln übrig haben . Vielleicht hätte auch der Verfaſſer in den

Quellen ſeiner Erbauung , den vielerlei Litteraturzitaten noch mehr Auswahl

und Beſchränkung walten laſſen können . Sein religiöſer Glaube (Pantheismus,

Präeriſtenz) iſt vollends eine Sache für ſich . Hervorſtechende Eigenſchaften

ſind aufrichtiges Wohlwollen und große Menſchenliebe. Ernſtgerichtete Leſer

werden vieles finden, was ſie anſpricht.

Geſchenktes und Erkämpftes , Stimmungsbilder und Ewigkeitsgedanken ,

von Ernſt Rolffs (Heilbronn , Salzer) ſind Betrachtungen und Anſprachen

eines Geiſtlichen, zum Teil an Bibelterte angeſchloſſen und hie und da unter

brochen durch novellenartig eingekleidete kleine Erlebniſſe und Hinweiſe auf

Schopenhauer und Niebiche, dem Inhalt nach durchaus für Chriſtenmenſchen

beſtimmt, in der Einfleidung aber ſo eingerichtet, daß auch Kinder der Welt
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daran ihre Freude wohl haben fönnten . Es ließe ſich denfen , daß beide Teile

nach der Lettüre des eleganten Büchleins das Gefühl hätten , nicht recht auf

ihre Koſten gefommen zu ſein . — Angewandtes und für jedermann brauchbares

Chriſtentum fönnte man Tony Schumachers „ Du und deine Hausgenoſſen “

(Ravensburg, Otto Maier) nennen. Den Inhalt ſieht man aus den einzelnen

Abteilungen von den Großeltern bis zu den Gäſten im Hauſe , von den

Mindern, Gouvernanten und Dienenden bis zu den Hunden , haben und Papa

geien , aber was dieſes Buch von ähnlichen über den guten Ton unterſcheidet,

iſt nicht die Mannigfaltigkeit der Fälle , ſondern die feine Geſinnung, die aus

den ſehr einfachen und als Gegenſtand der Leftüre einleuchtenden Vorſchriften

ſpricht. Wir wiſſen leider, daß mit ſolchen Mitteln die Leiden zuſammen

lebender Mietbewohner nicht gehoben werden fönnen, ſonſt würden wir jedem

raten , das Buch zu kaufen . Áber wir finden wirklich über manche Punkte

hier ſo außerordentlich vernünftig gehandelt, daß wir uns folgende Anwendung

des Büchleins möglich denken fönnten . Bekanntlich machen , wenn einmal

unter Hausgenoſſen gewiſſe Verſtimmungen ſtattgefunden haben , Verſuche zum

Ausſprechen das Übel eher noch ſchlimmer ; man iſt nicht mehr unbefangen ,

und jeder Teil rechnet mit der Möglichkeit einer Kriegserklärung. In einem

ſolchen Falle würde ein Eremplar von Tony Schumacher mit einem Zeichen

zwiſchen den betreffenden Blättern , wo eine heilſame Vorſchrift ſteht, und mit

der Bitte um freundliche Rückgabe wahrſcheinlich eine gute Aufnahme finden .

Die Behandlung der Konflikte iſt unparteiiſch , jedem wird ſein Teil an Verweis

und Ermahnung zugewogen . Und es iſt ja richtig , wenn der eine ſich ſagte ,

daß er ſeinen Hund nicht mit Schmußpfoten über die Treppen des andern

laufen laſſen darf, und der andre es nicht ſo gar ſchlimm findet, wenn der

Hund es trozdem thut, ſo giebt es über ſolche Dinge keinen Verdruß mehr.

Nur nach dem leßten Kapitel zu urteilen , ſcheint uns die Verfaſſerin in

Bezug auf die Haustiere von den Wegen der Gerechtigkeit um einige Finger

breiten abgewichen und des Beſiges einer Hauskaße einigermaßen verdächtig

zu ſein .

Anton Bettelheim hat unter dem Titel Acta diurna (Wien , Hart

leben ) eine Neue Folge geſammelter Aufſäße aus Zeitungen , namentlich čitte:

raturberichte der Kosmopolis herausgegeben . Die Frage nach der Berechtigung

der Sammlung, die der Verfaſſer ſelbſt aufwirft, brauchte ihm feine Sorge zu

machen , denn ſein Buch enthält vielerlei Gedanken und zeigt ein auf feſten

Anſichten ruhendes Urteil. Ein zuſammenhängendes Gebiet bilden die Berichte

über das Burgtheater mit Rückſicht auf bedeutende Schauſpieler (Mitterwurzer ,

Charlotte Wolter) und die Perſonen der Leitung ſeit Laube. Audres hängt

mit der Judenfrage zuſammen . Der Verfaſſer , der „ als geborner deutſcher

Jude mit Leib und Seele an ſeinen Familienerinnerungen ebenſo treu hängt

wie an ſeiner Heimat,“ ſpricht ſich energiſch gegen den Zionismus aus

(Theodor Herzl, Mar Nordau ), über den die Juden unter ſich fertig werden

mögen . Als alten und unbeteiligten Beobachter hat mich eine furze Bes

merkung Bettelheims an einer ganz andern Stelle, nämlich bei der Beſprechung

der Briefe Billroths eigentümlich berührt. Am Ende der ſechziger Jahre ging

in litterariſch intereſſirten Kreiſen Berlins, namentlich auch in orientaliſch ge

richteten eine namenlos erſchienene Broſchüre um , die man Lasker zuſchrieb,

den jemand an einer einzigen Wendung darin erkannt hatte. Dieſe „Bekennt:

niſſe einer Mannesſeele" fanden die meiſten rührend, manche aber auch wenig

männlich , inſofern , deutlich geſagt , der Bekenner in einem Hauſe , wo er als

charlotte
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Schwiegerſohn unerwünſcht war, als Gaſt und Tiſchgenoſſe ruhig weiterlebte.

Ich habe nicht geglaubt, daß ſich um dieſes ſüßliche Machwerk noch jemand

getümmert hätte, hatte auch nicht darauf geachtet , als ich vor zwei Jahren

Billroths Briefe las, bis ich nun hier „ Lasfers von Billroth hochgehaltne

Erlebniſſe einer Mannesſeele“ ausgegraben wiederfinde, neben Roſegger und

Turgenjew geſtellt und zum Beweis der „ eigenrichtigſten Geſchmacksurteile“

des großen Wiener Chirurgen angeführt. Das nennt man freilich alliance

israélite ! Ein andresmal verdrießt es den Verfaſſer , daß zwei ſo verſchiedne

Männer , wie Nießſche und Treitſchke, David Strauß einen Philiſter genannt

haben , inſonderheit mit Rückſicht auf das platte Buch vom alten und neuen

Glauben , das Bettelheim in beinahe herausfordernder Weiſe erhebt. „ Beides

male traf der Furchtloſe buchſtäblich ins Schwarze. Beidemale büßte er ſeine

Weltbeichte durch maßloſe Gehäſſigkeit ſchonungsloſer Gegner “ uſw . Dies

follte er lieber den Chriſten unter einander auszumachen überlaſſen . Ein

Gebiet ſeiner beſondern Neigung berührt er in Fragen der Volksbildung.“

nämlich Volksbibliotheken und billige Konzerte , und in demſelben Sinne ſpricht

er ſehr unterrichtend über Reclams Univerſalbibliothet. – Aus Zeitungsartikeln

hat auch ſein Landsmann Ludwig Heveſi ſein Buntes Buch zuſammen

geſtellt, Humoresken aus Zeit und Leben , Litteratur und Kunſt (Stuttgart,

Bonz u . Romp.). Es enthält geiſtreiche Plaudereien über alles mögliche,

kleine Novellen , Reiſegeſchichten und Satiren . Alles iſt ſcherzhaft behandelt,

und der Scherz wirft. – Ein ähnlicher Ton , wie hier , wird in Richard

von Wilperts Sprach heiterkeiten (Leipzig, Oswald Muße) angeſchlagen ,

aber nicht mit dem gleichen Erfolg . Der Verfaſſer hatmit dem , was er will,

meiſtens Recht, nur ſind ſeine Heiterkeiten alles andre als heiter , wenn ſie

ihm ſelbſt auch ſo erſchienen ſein mögen . Selbſt jüngere Jahrgänge dürften

in dieſer Hinſicht mehr beanſpruchen . Wir meinen , er würde ſeine Abſicht in

einer einfachen , ernſtgehaltnen Abhandlung beſſer erreicht haben .

Ein überaus ſeltſames Büchlein hat den Titel Wandlungen , deutſche

Ausgabe, von Sejaré Auguſto Levi (Leipzig , Auguſt Schulße). In einem

vorgedruckten Briefe an den Verfaſſer ſagt Mar Nordau unter anderm : „ Sie

ſind einer vom großen Schlage jüdiſcher Dichter und Seher; Ihre Vorfahren

heißen Jeſaias , Jehuda ben Halevy . Spinoza, Heine. Dank für die hohen

Geiſtesfreuden, die Sie mir geboten haben , und zählen Sie mich zu Ihren auf

richtigen Bewunderern.“ Ein Vorwort belehrt uns weiter , daß Ceſare Auguſto

Levi, Archäolog , Dichter und Schriftſteller, Inſpeftor der Ausgrabungen ,

Direktor des Landesmuſeums uſw . , Verfaſſer vieler aufgeführter wiſſenſchaft

licher und ſchöngeiſtiger Schriften , den Palazzo Marino Falieri am Canal

Grande in Venedig und ein Landhaus in Monaſtier di Treviſo erb- und

eigentümlich beſißt, und daß dieſem Werke des von dem Gotte der Juden ſo

hoch Begnadeten demnächſt einige andre in gleicher zierlicher Ausſtattung folgen

ſollen . Wir haben alle dieſe kleinen Skizzen mit ihren wunderlichen , geſuchten

Überſchriften : Das Weinen der Dinge, Das männliche Schickſal, Die Rache des

Schattens, Das ſchwarze Waſſer uſw . aufmerkſam geleſen und uns bei jeder ver

gebens gefragt, was ſie bedeuten ſollen . Wir müſſen uns zur Abgabe eines

Urteils für unzuſtändig erklären und haben uns ebenſo vergeblich bemüht, in

dem „ Einbegleiter“ dieſer ſeltſamen Nichtigkeiten , Mar Nordau , den ſcharf

ſinnigen Kritiker ſo mancher litterariſchen Modethorheiten wiederzuerkennen .

Ein Heft Effais und Skizzen von Karl Streder (Berlin, Th. Schoen

feldt) nennt ſich „ Frühtau.“ Was das bedeuten ſoll, wiſſen wir nicht zu
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ſagen . Der Inhalt iſt ſehr gemiſcht: Humor (eine popularphiloſophiſche Ab:

handlung) , Was der Heilbronner Marktbrunnen rauſchte und Ein Sonntag

morgen auf meinem Turm (hübſche Stimmungsbilder aus dem Volfsleben

und Natureindrücke ), Jeſus im Abendlichte des Jahrhunderts (über moderne

Jeſusdarſtellungen in Kunſt und Litteratur), Varziner Erlebnis (ein Beſuch

bei Bismard ). Alles iſt lebendig , manches geiſtvoŭ , vieles aber auch ziellos

und zerfahren.

Zwei unter einander ſehr verſchiedne Bücher: Der Schönheitswandrer,

Novellen und Skizzen von Erich Schlaifjer (Berlin - Leipzig , Rundt) und

Die Wohnung des Glüds von Timmé Aröger (Schuſter und Löffler ,

Berlin ) treffen in manchen Punkten zuſammen, vor allem in einen für unſre

Zeit charakteriſtiſchen Zuge. Das Leben drängt die Menſchen vom Lande in

die Städte , hier finden ſie ihren Beruf und ſuchen äußere Annehmlichkeiten

oder geiſtige Genüſſe , die das Land nicht bietet. Sie können nicht zurück,

möchten es auch wohl nicht, aber ihre Gedanken zieht es heimwärts , und wenn

ſie gar Bücher ſchreiben , ſo zeigt ſichs, was ſie ihrer alten Heimat verdanken .

In dem Wie machen ſich dann nach Beruf, Temperament oder Lebensalter

Unterſchiede bemerkbar. So bei den Verfaſſern unſrer beiden Bücher . Beide

ſind Schleswig - Holſteiner . Der Schönheitswandrer Schlaifier iſt ein lebens.

froher Journaliſt , der die Reize der Großſtadt noch lange nicht ausgekoſtet

hat: „ Journaliſtenfrühling ," „ Drei Abende im Theater“ ſind heitere Bilder

aus Berlin , das zweite mit einer ſehr anſprechenden Schilderung einer Wallen :

ſteinaufführung , in der der einfach große Stil Schillers und Shakeſpeares

Geiſt gegenüber der modernen Theaterdichtung zu Ehren gebracht werden .

„ Berliner Tage“ behandeln den Untergang eines arbeitsloſen Eingewanderten

ſehr ergreifend, „,Uls ich enthaltſam war“ einen Aufenthalt des Verfaſſers in

Kopenhagen unter Mäßigkeitsvereinlern wißig und übermütig . „ Unterwegs

geſtorben “ macht uns mit einem jungen Schleswig -Holſteiner befannt, der als

verfehlte Exiſtenz in einem Chambregarni von Hamburg ſein Ende findet,

,,Schatten des Todes" endlich heißt eine ſchwermütige Geſchichte, die ganz in

die Heimat des Verfaſſers zurückverlegt wird. Alles dies ſind nur beſcheidne

Anfänge und Anjäße zu etwas Größerm , das dem Verfaſſer bei ſeinem ſchönen

Talente hoffentlich noch gelingen wird. Seine Schilderung iſt fräftig und

lebensvoll und frei von allem , was man abgegriffne Phraſe nennt. Vielleicht

nimmt er ſich an ſeinem Landsmann Timme Kröger ein Vorbild , deſſen ruhige ,

abgeklärte Vortragsweiſe etwas ungemein wohlthuendes hat. Kröger hat,

ſo denken wir uns, ſeinen Beruf in der Stadt gefunden als Beamter oder als

Lehrer , im Herzen aber iſt er der Bauersſohn geblieben und denkt an den

väterlichen Hof, den nun der Bruder beſißt , mit denſelben Gefühlen zurück,

als gehörte er ihm ſelbſt. Denn „ Heimweh iſt die Krankheit der Jugend.

Gewiſſe Leute kommen aber überhaupt nicht aus dieſem Entzündungszuſtand

des Gefühls heraus . Von einem Weh iſt dann freilich kaum noch zu reden :

die Heimatliebe iſt zu einem Schaß gebundner Gefühlswärme geworden , die

man mit der Zuverſicht aufbewahrt, ſie zu jeder Zeit in flüſſige Zuneigung

umſeßen zu können . In ſolcher Stimmung ſucht er dann bisweilen die alte

Heimat auf, dort in der Mitte Holſteins , wo nicht, wie in dem ſeiner Schön

heiten wegen bekanntern Oſten , die großen Güter liegen mit ihren Gemeinden

von Tagelöhnern , ſondern Höfe freier , ſtolzer ſächſiſcher Bauern , an deren

Gebiet dann wieder weſtlich die reichen Dithmarſchen grenzen . Die Waſſerläufe

haben ſich verändert, ſeit der ſchnurgerade Kanal ſie durchſchnitten hat, auch

*
*
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die anliegenden Dörfer und Höfe ſehen ſich von der neuen Verfehrsſtraße aus

zunächſt anders an . Aber die Heide iſt die alte , und die Bäume ſtehen noch ,

die Felder breiten ſich aus wie früher , wenn ſich auch in der Art der Bes

ſtellung und des Einerntens manches geändert hat. Só trifft der Stadtmann

nach langer Zeit wieder auf dem alten Hofe bei den Seinen zum Beſuch ein

und pflegt dort die Erinnerungen ſeiner Kindheit. Nun erzählt er uns von

ſeinen Eindrücken, von dem Naturbilde und den Menſchen, an deren friedlichem

Leben er ſich aufs neue erfreut, von einzelnen ſeiner Jugendbefannten , viele

ſind es nicht mehr, denn auch dort hat die Zeit nicht ſtille geſtanden , wie

wir es uns aus der Ferne zu denken pflegen in Bezug auf Orte , die wir nicht

mehr geſehen haben , und ſo entſteht ein Buch . Viel hat Kröger nicht ver

öffentlicht, er braucht es wohl nicht und ſchreibt nur dann, wenn ihm darnach

zu Mute iſt. Es wird darum deſto beſſer .

Den erſten Teil der „ Wohnung des Glücks“ bilden kleine Ausſchnitte aus

dem Landleben , ihr Mittelpunkt iſt der väterliche Hof, von wo aus der Vers

faſſer die Gegend durchſtreift. Darauf folgt eine ausgeführte Bauerngeſchichte :

,, Das Glück auf der Offenſether Heide,“ die ungewöhnlich ſchön iſt, nicht derb

und doch natürlich , zart von Empfindung und von großer Kunſt der Dar

ſtellung. Man höre z. B . in der Schilderung des Bauern, der ſich init ſeinem

ganzen Beſiß für einen andern verbürgt hat, und es jeft eben tief in der

Nacht ſeiner Frau geſteht, folgende Perſonifizirungen : Und auf dem Lager

des gepeinigten Mannes machten die Sorge und das Gewiſſen es ſich bequem .

Das Gewiſſen war ein kleines Männchen mit grottesfem Angeſicht. Es ſtand

am Fußende des Lagers ; in ſeiner Hand bliſte etwas blankes. Peter wurde

freundlichſt erſucht, ſeinen Fuß auf die Spiße des blanfen Inſtruments zu

ſegen ; dann ſei es nicht ſchwer , den Fuß im Gleichgewicht zu halten , nur

müſſe die Spiße recht tief eindringen , bis auf den Knochen. Die Sorge war

ein graues Weibsbild. Das zog ihm eine Nadel mit ſchnellen Stichen durch

die Rückenwirbel. Es ſei dort etwas ſchadhaft, verſicherte es , hätte ſchon

längſt geſtopft werden müſſen ; nun aber fönne es noch lange halten .“ Auch

in jene kleinen Abſchnitte ſind Bilder einzelner Perſonen eingelegt, z. B .:

„ Harder mit der verlornen Jugend,“ ein Spiel- und Schulfamerad, dem ſein

eigner Bruder die Braut wegheiratete , und der dann in Chile ein reicher

Mann wurde und wiederfam , weil er doch in der Heimat ſterben wollte.

Sehr gelungen ſind die gar nicht wortreichen Mitteilungen über Natureindrücke.

Daß man tief im Walde nur noch ſelten Singvögel hört, weiß jeder, wenn

ers auch vielleicht noch nicht bedacht hat; vielleicht iſt er auch unſicher , ob

er das Folgende für Dichtung oder Naturforſchung nehmen ſoll. „ Singvögel

ſind eitel, ſie lieben nicht ſo ſehr den Menſchen wie ſeine Bewunderung.

Wenigſtens hörte man Vogelgeſang eigentlich nur am Waldrand, wo noch

Hausdächer durch das Gebüſch ſchimmern , und die Landſtraße ſich an das

Šäulendach der Baumſtämme herandrängt. Dringſt du aber tiefer in den

Schatten ein , dann wirds ſtill.“ Eine Beſchreibung einer Nacht, die der Vers

faſſer einſt mit zwei andern Kindern , da ſie ſich verirrt hatten , in einer Wald

höhle verbrachten, ſchließt folgendermaßen : „Was der Morgen brachte, machte

mich herzlich lachen . Wie der erſte Lichtſtreif von Oſten die Baumſpißen

erhelte und all die verſchlafnen Vogelſtimmen in den Baumkronen und im

Gezweig wach füßte, da trippelte es von der Hügelwand gegenüber herab,

ein langer Zug von fleinen , fußhohen Erdgeiſtern in großen , poſſirlichen

Zipfelmüßen. Al die Wichtelmännchen , ſoviel nur das große Gehege barg ,
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machten uns ihre Aufwartung. Das zog ſpaßhaft, ernſthaft, endlos vorüber.

Jeder riß vor unſrer Höhle ſein Müßchen vom Kopf uſm .“ Der Kinder

phantaſie, die das für möglich hält, iſt alſo die Erzählung gefolgt und leßt

es in Wirklichkeit um . Auch allmählich abſterbender Sitten wird gedacht,

aber nicht in langweilender Beſchreibung , z. B . der Sippengenoſſenſchaft des

„ Ploog.“ Sie „ vertrat in der allgemeinen Schwermut den friſchen Mut zum

Leben. Auch bei den thränenreichſten Todesfällen war ſie ſchon , wenn noch

der Trauerzug langſam dahinſchaufelte, beſchäftigt, die von der Unabwendbaren

zerſchnittnen Fäden neu anzuknüpfen .“ Das führt uns unmittelbar auf das

Verfahren des Verfaſſers unſers Buches. In Wirklichkeit ſtimmt ja unſer

Gemüt die uns umgebende Natur und nimmt von ihr und aus ihr den Ton,

der zu ſeiner Stimmung paßt. Dem ſchwerſten Leid nüßt fein Sonnenſchein ,

und dem Glücklichen iſt der Himmel leicht hell genug. Ob das Landleben

heute den Frieden , den wir in der Stadt vermiſſen , in Wirklichkeit noch hätte

und gäbe, bleibt höchſt ungewiß. Unſre Gedanken ſuchen etwas für das Vers

lorne oder vielleicht auch nur Vermißte , alles war ja überhaupt nicht Wirf

lichkeit, etwas that auch die vergoldende Erinnerung hinzu . Wer doch aus

ſolchem Geſpinſt feſtere Fäden gewinnen und mit ihnen das Verſchwundne,

Vergangne oder auch nur Wünſchbare und Erſehnte ſo an unſer Leben knüpfen

fönnte , daß es im glücklichſten Falle ſogar zu erreichen ſchiene ! Das thut

unſer Verfaſſer. Er giebt uns von ſeinem Sonnenſchein und ſeinem Frieden ,

und wir gehen wieder an unſer Tagewerk. Er iſt ein Dichter, wie wir ihn

brauchen. Seine Weltanſchauung iſt geſund und friſch ; ſie fann auch er

friſchend und geſundmachend auf andre wirfen .

Senectus loquax

Plaudereien eines alten Deutſchen

B geſchehen keine Wunder mehr, könnte heutzutage in ganz anderm

Sinne geſagt werden , als der Dichter es ſagen läßt, z. B . auch

inſofern , als die Gegenwart mit bewundernswürdigen Ergebniſſen

der Forſchungen dermaßen überſchüttet wird, daß ſie über nichts

mehr erſtaunt. Namentlich Perſonen , die von den Mitteln und

Wegen der Unterſuchungen , dem Scharfſinn und der Kühnheit, womit

auf neue Thatſachen die wichtigſten Schlüſſe gebaut werden , gar keine Vor

ſtellung haben , glauben das nil admirari zu ihrem Grundſaß machen zu müſſen und

würden die Mitteilung, daß eine elektriſche Bahn zum Monde möglich geworden iſt,

vielleicht mit Achſelzucken und einem „ Endlich ! Es war auch ſchon hohe Zeit!"

aufnehmen . So wehrte ein zum erſtenmal nach Paris gekommner franzöſiſcher

Bauer alle Zumutungen ſeiner zur Pariſerin gewordnen Tochter , Staunen zu

äußern , beharrlich ab, und entſchloß fich endlich vor dem damals neuen Dpernhauſe

nur zu dem tühlen Lobe: Pas -mal construit ce bâtiment. Den großen wiſſens

ſchaftlichen und mechaniſchen Neuerungen , die um die Wende der beiden leßten
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Jahrhunderte auftraten , erging es bekanntlich anders. Man war ſehr geneigt zu

Mißtrauen und Unterſchäßung und ſehr wenig zu Unternehmungsgeiſt und Fördes

rung. ſodaß meiſtens Jahrzehnte vergingen , bis die größten Erfindungen über das

Stadium der Verſuche hinausgelangen konnten . Küſtenbewohner würden vermutlich

nicht, wie zwei gelehrte Geſellſchaften , das Dampfſchiff für eine nußloſe Spielerei

erklärt haben ; aber als etwa um die Mitte der dreißiger Jahre eines Abends ein

Stranddorf durch die Nachricht in Bewegung geſeßt wurde, man könne ein Dampf

boot mit dem Kaiſer Nikolaus vorüberkommen ſehen , eilte noch jedermann auf die

Düne, um das völlig neue Schauſpiel zu genießen . Viel hatten wir davon aller

dings nicht, da nur ein Rauchſtreif zu erkennen war.

Raſcher bekannt werden und ſid, einbürgern konnten natürlich die Neuerungen

für den bürgerlichen Haushalt. Auf den wichtigen Gebieten der Beleuchtung und

Erwärmung war Jahrhunderte , ja Jahrtauſende lang kein weſentlicher Fort

ſchritt geſchehen . Zwar hatte man nicht mehr nötig , harte und weiche Hölzer

ſo lange aneinander zu reiben, bis ein Fünfchen hervorſprang ; allein das in jeder

Küche vorhandne „ Feuerzeug, “ ein Blechkäſtchen mit dem Stahl , dem kantig zer:

ſprengten Feuerſtein und einem Häufchen Zunder, erforderte auch noch Aufmerkſam

keit und Mühe, um den Funken mit dem Schwefelfaden aufzufangen und durch

Hobelſpäne oder dergleichen auf das Holz des Herdes oder des Ofens zu über

tragen . Wie oft mußte die Möchin vor dem Ofen - oder Herdloche knieend ihren

ganzen Atem aufbieten , um eine helle Flamme hervorzurufen ! Erleichtert wurde

der Prozeß durch die Erfindung der Schwefelhölzer , die in Asbeſtfäden getunkt

wurden , die mit Schwefelſäure geſättigt waren , und durch die elektriſchen Zünd

maſchinen ; aber beide Apparate waren ſelten in Ordnung, weil die Materialien

bald aufgezehrt wurden , und bei beiden mahnte die Gefahr der Selbſtentzündung

und Exploſion zu großer Vorſicht. Auch die Reibhölzer galten lange Zeit für ſehr

gefährlich, im Königreiche Sachſen waren ſie noch in den vierziger Jahren verboten .

Die Lampe, eine Flache Schale mit Öl oder Thran auf einem Ständer und

einem aus Fäden zuſammengedrehten Dochte, erinnerte noch gänzlich an die antiken

Lampen , wie ſie bei Ausgrabungen in Unteritalien in großen Mengen an die

Dberfläche gekommen ſind , nur waren die Formen plumper; auch manche Züge,

denen man noch jeßt in Italien oder in Nordafrika begegnen kann , Ornamente

mit ſinnigen Beziehungen , Vervielfachung der Schnäbel, Einrichtungen zum An

hängen des Gerätes , waren der Lampe auf ihrer Wanderung gegen Norden ver

loren gegangen . Daher qualmte ſie auch nur noch in der Küche, als die Zimmer

ſchon handlichere und mehr Licht ausgebende Konſtruktionen erhalten hatten . Sehr

angeſehen war die ſogenannte Studirlampe, deren Blechſchirm einen ſcharf begrenzten

Lichtfreis auf den Tiſch warf, doch damit zugleich den weitern Raum verdunkelte,

ſodaß das Auge beim gelegentlichen Aufblicken des Arbeitenden unter dem jähen

Wechſel leiden mußte. Dieſen Fehlerſuchten verſchiedne Konſtruktionen zu ver :

meiden , die zugleich den Schatten des Ölbehälters aus dem Geſichtskreis entfernen

follten : Moderateurlampen mit Pumpwerk, Aſtrallampen mit ringförmigem Öl

behälter , Schiebelampen, die an einer dünnen Säule höher oder niedriger befeſtigt

werden konnten und den Schatten des den Docht ſpeiſenden Kaſtens über die

Köpfe hinweg an die Wand warfen , u . a . m . Ale ſolche Erfindungen waren

finnreich , aber mehr oder weniger koſtſpielig und verhüteten nicht das Vorkommen

der allerſeits verhaßten Ölflecke. Deshalb behauptete fich neben allen Verbeſſe:

rungen die alte Talg - , Unſchlitt -, Inſeltkerze, die ſich wenig verändert aus dem

Altertum erhalten hatte. Dürfte Jean Paul noch zu den geleſenen Autoren ge

zählt werden , ſo genügte eine furze Erwähnung der kleinen Leiden des Armen

ſollten : me zugleich den chelen Fehler ſuchte
nto



Senectus loquax 267

advokaten Siebenkäs, um den Leſer an den Unterſchied zwiſchen gezognen und ge

goſſenen Aerzen zu erinnern, an die verſchiednen Theorien des Anzündens (nämlich

am dicken oder am dünnen Ende), an die Unentbehrlichkeit der Lichtſchere und die

Verſtimmungen , die durch zu ſeltnes oder zu häufiges Schnäuzen des Dochtes ver

anlaßt werden können . Aber wenn , wie erzählt wurde, das Standbild in Baireuth

ſchon in Gefahr geweſen iſt , für Richard Wagner angeſehen zu werden , ſo iſt an

gute Bekanntſchaft mit den Werken des einſt übermäßig verherrlichten Dichters

ſchon gar nicht mehr zu denken . Und wer es nicht noch ſelbſt erlebt hat, wie

eine ganze Familie um den Tiſch ſaß , und für Leſen , Schreiben , Handarbeiten ,

Kupferſtichebetrachten eine Talgkerze genügendes Licht verbreitete, der wird meiſtens

die Möglichkeit leugnen oder mindeſtens die Bedeutung der damals erforderlichen

Gerätſchaften nicht zu würdigen vermögen : den Meſſingleuchter, worin die Kerze nach

Bedarf hinauf- oder hinabgeſchoben wurde, den Leuchterknecht, auf deſſen Dorn das

zu Ende gehende Stümpfchen befeſtigt wurde, die Lichtſchere , die den verkohlten

Teil des Dochtes , den ſchwarzen „ Räuber“ oder , wenn das Ende der Schnuppe

glühte, den „ Geldbrief,“ wegſchnitt und gleich in ein Kämmerchen ſperrte. Solche

Gerätſchaften ſind faum noch bei Raritätenſammlern zu ſehen , manche ſind offenbar

nie in den ſogenannten 'untern Klaſſen verbreitet geweſen . So wurde einem Bauern

nachgeſagt, er habe die ihm fremde Lichtpuße ſehr bewundert , die Schnuppe nach

ſeiner Gewohnheit mit befeuchteten Fingern abgeriſſen , ſie dann ſorgſam in das

Gehäuſe der Schere gelegt und das Verfahren als ſehr praktiſch anerkannt. Als

der Empireſtil herrſchte, kamen dann die kandelaberartigen Leuchter mit Gefolge

auf, alles lacfirt, denn Lack verbirgt ja das wertloſe Metal , läßt es freilich um

ſo ärgerlicher wieder erſcheinen , ſobald er von einem heißen Tropfen berührt wird.

Und in dieſem Punkte war auch der Reiche nicht beſſer daran , der ſich erlauben

konnte , Wachskerzen zu brennen . Dieſes wohlthätigſte von allen Lichtern ſcheint

ießt nur noch dem Namen nach bekannt zu ſein , denn wo es nicht durch Gas und

Genoſſen verdrängt iſt, da ſoll es wenigſtens nicht mehr unverfälſcht vorkommen .

Das dankt man dem Stearin , Paraffin und andern chemiſchen Präparaten , die bis

zur Einführung des Petroleums Oberwaſſer hatten . Auf den Gedanken , das Steinöl,

das an ſo vielen Stellen aus dem Boden quillt, zu raffiniren , iſt man merkwürdig

ſpät verfallen , denn erſt ſeit der Londoner Ausſtellung von 1862 gewann es mit

ſeinen neuen Lampen (und natürlich auch dem lateiniſchen , mit Vorliebe falſch be

tonten Namen ) den Markt.

Daß auch die Gasbeleuchtung geraumer Zeit bedurfte , um allgemein zur An

erkennung zu kommen , iſt wohlbekannt. Ein ſächſiſcher Artillerieoffizier, der zu den

Beſaßungstruppen in Frankreich nach 1815 gehörte und die Gelegenheit zu einem

Beſuche in England benußte, ſchilderte in Briefen in die Heimat die große Be

deutung des neuen Beleuchtungsmaterials mit ſolcher Lebendigkeit, daß er damit

in Dresden Aufſehen machte und auch der Prinz Friedrich Auguſt, der ſpätere

Mitregent, ſich dafür intereſſirte und die frühzeitige Einführung des Gaslichtes

veranlaßte. Aber noch in den zwanziger Jahren äußerte Börne in Paris außer

jeiner Bewunderung auch Bedenken über das ſcharfe , blendende Licht und ſagte

voraus, daß infolge deſſen „ unſre Enkel blind ſein würden .“ Die Zunahme der

Kurzſichtigkeit, die Menge von Brillenträgern ſchon in den Schulen ſcheinen ſeiner

Befürchtung Recht zu geben. Alle Steigerungen der Leuchtkraft genügen dem Be

dürfnis nicht mehr, und einen gewiſſen Maßſtab der Vergleichung liefert uns die

Erinnerung an die Helligkeit, die vor fünfzig Jahren in großen Räumen , Theatern ,

Konzertſalen uſw . ganz ausreichend gefunden wurde.

Ein Theater hatte natürlich meine Daterſtadt zi1 gewiſſen Zeiten des Jahres
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auch . Eine Scheune in einem Gaſthausgarten war höchſt notdürftig mit Holz

bänken und einem Bühnenraum ausgeſtattet, und wenn die Treppen in einem Halbs

dunkel lagen , ſo ſchien der Bühnenraum durch die Talgkäſtchen in ein Strahlen

meer getaucht zu ſein . Die Illuſion litt durchaus nicht darunter , daß der Hermelin

eigentlich ſchwarzgefleckter Schafspelz war. Mir verhalfen beſondre Umſtände früh

zeitig zu einer genauern Kenntnis dieſes Bühnenweſens in beſcheidnen aber an

ſtändigen Grenzen . Wir wohnten nämlich dem Muſentempel gegenüber , und der

„ Requiſiteur und Zettelträger,“ auch in hiſtoriſchen Stücken Darſteller des „ Volks ,“

pflegte in unſrer Wohnung nach Requiſiten zu forſchen , über die der fundus in

structus der Geſellſchaft ſelbſt nicht verfügte. Wie oft konnte ich unſern roten

Tiſchteppich als Purpurmantel bewundern , und ein eigentlich ausrangirtes ſchmales ,

ſteifbeiniges Kanapee diente nicht nur als elegantes Möbel im Salon , ſondern auch

dem großen Napoleon als leßtes Kuhebett. Dafür erhielt ich nicht nur gelegentlich

Freikarten , ſondern wurde auch hinter den Kuliſſen geduldet. Und eine Folge

davon war, daß der Zauber des Theaters aufmich nicht ſo mächtig wirken konnte,

wie er von zahlreichen Schriftſtellern dargeſtellt worden iſt. Ich kannte ja ſämt

liche Künſtler und Künſtlerinnen auch im bürgerlichen Kleide, und wurde durch

die derb aufgetragne Schminke nicht getäuſcht. Und mit Recht hat ſchon Tied ,

wenn ich nicht irre , darüber geklagt, wie ſehr die dramatiſche Kunſt darunter

leide, daß das Publikum ſich gewöhnt habe , den Darſteller troß aller Masken

als den Privatmenſchen X zu ſehen . Uns Mleinſtädtern blieben natürlich die

Privatverhältniſſe der Mimen wenig verborgen , aber der „ Schmiere ,“ die

neuſtens ſo oft (vermutlich von ehemaligen Schauſpielern ) lächerlich gemacht

wird, glich das Leben und Treiben doch nicht; und wie ich es ſpäter in Gebirgs

ländern kennen gelernt habe, verdiente die Tapferkeit mitten im Elend gewiß keinen

Spott, wenn beiſpielsweiſe eine Schauſpielerin , die gewiß einſt beſſere Tage ge

ſehen hatte, zuerſt an der Kaſſe ſaß und dann — den alten Moor ſpielte. „ Ver

hältniſſe“ werden ohne Zweifel auch bei uns angeknüpft worden ſein , ohne ſo be

kannt zu werden , wie in einem Falle, wo ein gedenhafter Sekundaner einer hübſchen

Soubrette für eine Knabenrolle ſeine eleganten Kleider geliehen haben ſollte. Er

wurde dafür zumal von den untern Klaſſen gröblich verhöhnt, und als er ſich in

hochmütigem Tone alle Zurufe verbat, machte ein vierſchrötiger Tertianer fich er

bötig , das mißbrauchte Gewand (die „ Iace“ ) auszuklopfen , aber auf ſeinem Leibe.

Auf einen derartigen Zweikampf mochte ſich der junge Ariſtokrat, der ſpäter im

diplomatiſchen Dienſte zu einer eigentümlichen Berühmtheit kam , nicht einlaſſen .

Einen einzigen von meinen Kameraden ergriff das Theaterfieber und ließ ihn

auch nicht mehr los. Und als er endlich mit bitterm Schmerze erkannt hatte, daß

auf den Brettern für ihn keine Lorbeeren blühten , verpflichtete er ſich , um dem ers

ſehnten Schauplaße wenigſtens nahe zu bleiben , einem Theateragenten , der ſein

hübſches , immer bereitwilliges Talent für Prologe und überhaupt für Gelegen

heitsdichtungen bei dürftigem Honorar fräftig auszunüßen verſtand.

Um jedoch zur Frage der Beleuchtung zurüdzukehren : Gas und Elektrizität

haben auf der ganzen Linie geſiegt, aber es giebt noch immer Leute, die mit

Wehmut der guten alten Öllampen , zum Beiſpiel im alten Wiener Burgtheater ,

gedenken und vielleicht mit Unrecht manches , was ihnen jeßt nicht gefallen will,

auf Rechnung des grellen Lichts ſchreiben .

Vor zehn oder zwölf Jahren ſagte Fürſt Bismarck in Kiſſingen , als ſich ſeine

Tiſchgäſte einſtimmig als Nichtraucher bekannten , ſcherzhaft parodirend : „ Was
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ſoll denn aus dem Tabaksmonopol werden , wenn keiner mehr rauchen wil ? An

die Gefahr, daß der Deutſche fich das Trinken abgewöhnen werde, glaubt niemand ;

da jedoch vielfach die Beobachtung gemacht wird , die Menſchheit rauche weniger

als ſonſt , iſt es ja denkbar, wiewohl wenig wahrſcheinlich , daß das neunzehnte den

Beinamen des Tabatjahrhunderts verdienen werde . Zu meiner Anabenzeit teilten

noch viele gebildete Männer Goethes Abicheu gegen das virginiſche Araut, und

Ž . B . mein Vater äußerte oft ſein Mißvergnügen über die Gewohnheit ſeiner

Söhne, bei Spaziergängen die gute Feld- und Waldluft durch Qualm zu verderben .

Die lange Pfeife gehörte wie der Schlafrock zu den feſten Attributen des Land

paſtors; Soldaten und Jäger pflegten den Naſenwärmer zu bevorzugen ; der Student

brachte die Pfeife mit langem zugeſpißtem Waſſerſack und dem mit Emblemen und

Widmungsſprüchen bemalten Porzellankopf in die Heimat mit und eiferte durch

ſein Beiſpiel die „ Pennäler“ an , ſich durch gleiche Ausrüſtung für das höhere

Studium vorzubereiten . In den Städten war das öffentliche Rauchen nicht aus

äſthetiſchen Rückſichten , ſondern wegen der Feuersgefahr ſtreng verboten , was ſeinen

guten Grund vornehmlich in der Nähe von ſtrobgedeckten Scheunen u . dergl. hatte,

und daher ſtand in dem Programm der revoltirenden Schneidergeſellen in Berlin

laut Chamiſſo an erſter Stelle die Rauchfreiheit, natürlich nur für Schneider. Das

Verbot , das mit doppelter Strenge für Schüler beſtand, machte auch ihnen den

„,beizenden Tobak“ zur ſüßen Frucht.

In einem Hymnus auf den Tabat lautet eine Strophe:

Der Bub, zum Rauchen noch nicht reif,

Entwendet dem Vater Tabak und Pfeif

Und freut ſich ſehr

An der Stadtmauer

Bei einer Pfeif Tabak.

Das Bild iſt unſtreitig gelungen . Die Gaſſen an der alten Stadtmauer

zwiſchen ärmlichen Häuſern hatten geringen Verkehr, und man hatte daher nicht die

Begegnung eines unnachrichtigen Lehrers zu befürchten , und etwaige bittere Folgen des

heimlichen Genufjes konnten im Verborgnen überſtanden werden . Aber heldenmütig

troßte die Jugend allen Gefahren und Beſchwerden . Sogar ein Stüc des ſpaniſchen

Rohres , das ſonſt nur als Beſſerungsmittel geſchäßt war, mußte gelegentlich Pfeife

und Anaſter zugleich erſeßen ; es ähnelte auch einigermaßen der erſt in die Mode

gekommnen Cigarre. Deren Vorherrſchaft machte, daß kleine Induſtrien verkümmerten

und andre aufwuchſen . In der Nachbarſchaft des Südoſtens hielt ſich noch längere

Zeit der Tſchibuk und der bei ſorgfältiger Behandlung ſich ſchön färbende Meerſchaum

kopf, wie in Frankreich und an deſſen Grenzen die Thonpfeife mit ſchwärzlicher

Culotte, aber die Mengen von Cigarren , die aus der Mark Brandenburg , der

Pfalz uſw . nach Amerika geſchidt und wieder „ importirt“ wurden , konnten für die

Länge dem türkiſchen Tabak nicht Widerſtand leiſten . Der Sieg der Cigarette über

das ſchändliche Araut in Frankreich und Italien kann noch als ein Sieg der Kultur

geprieſen werden , aber mit Recht feindet man die Cigarette wegen des nerven

angreifenden Aromas und wegen der Verbreitung an , die ſie in der Damenwelt

erſtritten hat. Alles in allem betrachtet muß das Monopol als eine Luxusſteuer

gewiß berechtigt erſcheinen , allein es hat ſich erwieſen , welche Gewalt eine Agitation

für Privatintereſſen ausüben kann . Man wurde Jahre lang in jedem Eiſen

bahnwagen in Deutſchland nach der höflichen Frage, ob Geneigtheit zu einem

kleinen Skat “ vorhanden ſei, von erregten Geſprächen über die ſchnöde Tyrannei

begrüßt, die Pfeife des armen Mannes verteuern zu wollen . In Wahrheit han
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delte es fich zwar ſehr wenig um den armen Mann. Doch auch Leute, die ſich

eine teurere „ Marke " gewähren konnten , liehen ein zu willig Dhr den Lehren der

„ Fachmänner,“ die verſicherten , daß die in Ausſicht ſtehenden Staatsfabriken alle

Deutſchen vergiften und die unabſehbaren Mengen von Cigarrenhändlern zu Grunde

richten würden. Der ſchüchtern vorgebrachte Einwand , daß man den deutſchen

Beamten doch gewiß dasſelbe Zutrauen ſchenken könne wie den öſterreichiſchen , daß

es in Öſterreich keinem Menſchen einfalle , die Abſchaffung des Monopols zu

fordern , ſondern der Vorzug gleicher Qualität bei gleichen Preiſen im ganzen

Reiche geſchäßt werde, während in Deutſchland der Liebhaber gänzlich abhängig ſei

vom einzelnen Händler : ſolcher Einwand ſtieß auf die einſtimmige Beteuerung,

ſolch miſerables Araut werde ſich ein freiſinniger Deutſcher niemals aufnötigen

laſſen . Der deutſche Raucher ſtehe eben auf einer höhern Stufe der Kultur. Über

den Geſchmack läßt ſich nicht rechten , doch wird es für mich immer eine heitere Er

innerung bleiben, daß ich einen bittern Feind aller öſterreichiſchen Cigarren eines

Tages überraſchte, wie er in der Münchner Niederlage von „ Regiecigarren " Vorrat

zur Heimreiſe aus Tirol einkaufte. Übrigens dürfte das Schidjal des Monopols

noch nicht endgiltig entſchieden ſein . Ihm find unvermutet Mitſtreiter erwachſen

gerade aus den Reihen der Händler. Wenn, wie in Berlin , große Händler Ver

ſchleißorte in allen Teilen der Stadt einrichten , ſo iſt damit der erſte Schritt zum

Monopol gethan , und die ſchwierige Aufgabe der Ablöſung der Privatgeſchäfte

wäre bedeutend erleichtert. Indeſſen überlaſſen wir das der Zukunft !

Auf der Schule ſangen wir mit andern Burſchenliedern auch das „ Ça ça ges

ſchmauſet“ gewiſſenhaft mit und nahmen keinen Anſtoß daran , daß Apollo höchſt

perſönlich Anaſter den gelben fabrizirt und uns rekommandirt haben ſollte ; und ſo

wird es wohl auch noch ſein , obwohl Apolda mittlerweile als Bahnſtation bekannter

geworden iſt , und das Wort Knaſter faum noch in unſrer Sprache vorkommt.

Und wie viele Gebrauchsgegenſtände ſind uns fremd geworden . Die verkleinerte

Häckſelmaſchine, auf der man den Rollentabat für den Pfeifenkopf zurechtſchnitt

- der Zinnteller für den geſchnittnen Knaſter - die Spiritusflaſche nebſt dem

Wergpfropfen zum Entzünden des Tabaks - , ſie alle ſind als verſchollen anzu

ſehen . Beweiſe hierfür liefern häufig dunkle Ausdrücke in ältern Schriftſtellern .

So iſt in einem Neudrucke von Pfeffels „ Gott grüß euch , Alter , ſchmeckt das

Pfeifchen ?" der einſt vielverbreitete türkiſche „ Blumentopf mit goldnen Reifchen "

aus rotem Thon in einen „ Blumenkopf" verwandelt worden . Ia ſelbſt der

Fidibus iſt ebenſo unbekannt geworden , wie es der Urſprung ſeines Namens zu

ſein ſcheint. Wenigſtens überraſchte es mich unlängſt, aus dem Munde einer

ältern Dame zu hören , daß ſie die allgemeine Verſchwendung der Zündhölzer nicht

mitmache, weil der aus einem Papierſtreifen, z . B . aus erledigten Poſtkarten und

Briefumſchlägen , zuſammengefaltete Fidibus beim Lampenanzünden reinlichern und

ungefährlichern Dienſt leiſte und viel wohlfeiler noch ſei als die an ſich ſo unbes

greiflich wohlfeilen Hölzchen ; an wertloſem Papier leide man ja keinen Mangel,

bemerkte ſie lächelnd.

Die Induſtrie hat ſich allerdings zu helfen gewußt und die freigewordnen

Pläße zehnfach neu beſeßt. Faſt jeder Raucher führt ja ein ganzes Arſenal „un

entbehrlicher“ Gerätſchaften in der Taſche mit, „ Neceſſaires " aller Art, Büchschen

mit Hölzern und Lunten , Guillotinen zum Köpfen der Cigarren , Gefängniſſe für

noch glühende Cigarren , die in geſchloſſene Räume nicht mitgenommen werden

dürfen u . a . m . Von den Geſchwiſtern des Rauchtabaks mag der Nautabat, das

„ Princhen “ des Matroſen , auf Segelſchiffen ſich noch ungeſtört ſeines Lebens

freuen , während auf Dampfbooten der Offizier die eine Cigarette im Munde



Litteratur 271

ſchon die Nachfolgerin zwiſchen den Fingern zu drehen pflegt. Dagegen ſcheint

der früher ſo mächtige Schnupftabat auf den Ausſterbeetat geſeßt zu ſein . Aus

Rußland kommen noch hübſche Döschen mit nationalen Bildern in Ladfarben auf

Metallfolie gemalt. Aber die beliebten „ Doſengeſichter ,“ niedliche Mädchentöpfe

auf runden oder eckigen Doſen , werden ſchwerlich noch anderswo als bei Sammlern ,

deren es einſt viele gab, zu finden ſein , ebenſo wie die lasciven Szenen , die eigens

für alte Herren angefertigt und nur Eingeweihten vorgewieſen wurden . Damals

war auch beim Tabaksträmer eine ſtehende Figur der Liebhaber, der ſeine Sorte“

forderte , Rapee und Parfümirten gemiſcht, oder dergleichen . Und die Zahl der

Schnupfer, auch der Schnupferinnen , war gewiß ſehr groß in Deutſchland, wenn

auch vielleicht weniger als in Spanien , das Lichtenberg (beiläufig bemerkt auch

ein Schriftſteller , der noch geleſen zu werden verdiente) in einer Spottode auf die

Belagerung von Gibraltar durch Brillen und Doſen charakteriſirt. Einen Genuß

muß das Tabatſchnupfen unter allen Umſtänden ſo gut wie das Rauchen gewährt

haben ; herzhaftes Nieſen fann, wie jedermann weiß , unter Umſtänden ſehr wohl

thuend ſein , und die meiſten Schnupfer redeten ſich gern auf Matarrhe aus. Allein

die „ Schnupftabakənaſe“ brachte mit der Zeit das Medikament in Mißkredit, und

ſollte nicht einer von unſern Wunderärzten für alle und noch einige andre Leiden

die Heilkraft des Schnupftabats neuerlich entdecken , ſo wird ihm faum zu helfen

ſein . Dhnehin iſt die Stelle der fürſtlichen Geſchenkdoſen von Gold oder Silber,

die jo oft unmittelbar an den Goldarbeiter zurückwanderten , ſchon glänzend aus

gefüllt durch Ehrenzeichen , die nach des Empfängers Tode an den Verleiher,“

nicht Geber, wieder abzuliefern ſind. Wenigſtens verlautet nicht mehr, daß ein

Herrſcher ſein Bildnis auf einem Doſendeckel verſchenkt habe.

In dem Kapitel der Geſundheitspflege darf billigerweiſe nicht unbeſprochen

bleiben , daß in einem Punkte ſehr erfreuliche Verbeſſerungen zu verzeichnen ſind.

Das Baden war in meinen Anabenjahren faſt ausſchließlich als See - oder Fluß

baden gebräuchlich . Ein Wannenbad im eignen Hauſe gewährten ſich kaum ſehr

vermögende Leute. Für den Notfall konnte man ja , freilich tags vorher! ein

warmes Bad in der Anſtalt beſtellen , vorausgeſeßt, daß eine ſolche überhaupt vor

handen war. „ Schneiderſche Badeſchränke “ oder Zinkeimer mit Brauſe blieben noch

lange Zeit Luruseinrichtungen , für die der Mieter der Wohnung ſelbſt Sorge

tragen mußte. In dieſer Beziehung wenigſtens dürfen wir mit einiger Befriedigung

auf die jüngſte Vergangenheit zurückblicken , wenn auch nicht auf das berüchtigte

finſtere Mittelalter, wo bekanntlich öffentliche Badeſtuben ſogar in kleinen Städten

etwas gewöhnliches waren .

Litteratur

Aleander und Luther auf dem Reichstage zu Worms. Von Adolf Hausrath.

Berlin , G . Grote , 1897. Groß -Oktav. 392 S .

Was dieſes Werk Hausraths wertvol macht, iſt nicht die Aufdeckung von neuen

Duellen , ſondern die reiche Verarbeitung eines weitern Kreiſen noch wenig bekannten

Quellenmaterials . Wenn freilich ſolche die Bewegungen großer Tage unmittelbar

und bis ins einzelnſte wiederſpiegelnden Urkunden wie die Depeſchen Aleanders



272 Litteratur

auch denen zugänglich gemacht werden ſollen, die ſich nicht mit dem Studium der

Quellen ſelbſt befaſſen , ſo muß es eben wie hier in der Form einer Monographie

geſchehen , die alles zu Gebote ſtehende Material erſchöpfend verwenden kann. Das

iſt eine dankbare, aber deshalb nicht allzu leichte Aufgabe. Hausrath bietet uns

ein Werk, das jeder mit großem Genuß leſen wird, der ein Verſtändnis für die

Kunſt hat, mit der die Notizen der Quellen hier zu einer Reihe der lebendigſten

Bilder zuſammengearbeitet ſind. Wir wollen nur ein Lob damit ausgeſprochen haben ,

wenn wir ſagen : das Buch lieſt ſich wie ein Roman ; geben uns doch die be

ſtändigen Hinweiſe auf die Quellen dabei das wohlthuende Gefühl, daß wir auf

dem ſicherſten Boden gehen .

Vom Beginn der Nuntiatur Aleanders bis zum Abſchluß des Ediktes ſchildert

uns Hausrath die Vorgeſchichte und die Geſchichte der Wormſer Verhandlungen .

Wie gewaltig treten uns hier die großen Gegenfäße vor Augen , die dieſer Zeit ihr

wunderbares Gepräge geben ! Wir ſehen hinein in das Herz des Volkes , das von

ehrlichem Haß gegen alles Römiſche bis zum Überſchäumen erfüllt iſt, und daneben

ſteht jener Hof Karls , an dem das diplomatiſche Ränkeſpiel jeden Tag auch den

Eingeweihten überraſchungen bringt, und als dritter im Kreiſe der Ferne römiſche

Pontifer, der ſich auch nicht die geringſte Vorſtellung von dem machen kann, was

das deutſche Volt im tiefſten Grunde bewegt. Und welche Fülle intereſſanter

Charakterköpfe, die uns Hausrath zeichnet: der junge gelangweilte Kaiſer, der „ nicht

vier Krüppel“ von Soldaten hat und doch durch ſein Wort das Schidjal Europas

entſcheidet ; Friedrich von Sachſen , der große Schweiger und Zauderer ; Sidingen ,

durch ſein Heer der Schrecken aller Fürſten ; Hutten , der erbittertſte Feind Roms

in maßlojer Heftigkeit; Glapion, der ſchwankende, an ſo verantwortungsvoller Stelle

ſtehende Beichtvater Karls ; endlich der nie ermüdende Legat Aleander ſelbſt, der

Vater des Wormſer Edikts, der uns in ſeinen Briefen eine ſo unübertreffliche Selbſt

charakteriſtik hinterlaſſen hat, daß man ſein Bild nicht mühſam zu zeichnen braucht.

Und nun gegenüber dieſen Männern , deren Namen ebenſo viel Parteien bedeuten ,

die monatelang um das Schidſal des Wittenberger Mönchs ſtreiten - gegenüber

ihnen allen Luther in Mindesoffenheit und Mannesfeſtigkeit, der ſtill daheim ſeines

mühevollen Amtes wartet und gerade einen erbaulichen Traktat zum Lobe der

heiligen Jungfrau in den Druck giebt, während in Worms das Schickſal ſeiner

Sache von allen Wechſelfällen der Politik abhängig gemacht werden ſoll, der dann

freudig kommt und unbefriedigt geht, ohne dieſe Wormſer Reiſe als einen Wende

punkt oder Höhepunkt ſeines Lebens zu beurteilen .

Nun,man leſe ſelbſt und freue ſich an dieſem Buche; es iſt nicht nur für Theologen

und Hiſtoriker von Fach geſchrieben . Daß der Verfaſſer im Vorwort offen bekennt,

daß ſein Werk auch eine polemiſche Aufgabe erfüllen ſoll, wird niemand wunder

nehmen , der weiß , wie auf römiſcher Seite zum großen Teile Geſchichte geſchrieben

wird . Der Ton des Buches ſelbſt iſt durchaus unpolemiſch, es will lediglich durch

ſeine ſchlichten Ergebniſſe wirken . Von denen aber gilt der Saß, mit dem Haug

rath ſein Vorwort ſchließt: Wer ſeine Ergebniſſe gelten läßt,wird nicht mehr fragen,

ob Martin Luther im Recht war oder im Unrecht.

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. — Drud von Carl Marquart in Leipzig
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ür den, der ſich aus den Zügen der Landſchaft und den Berichten

über hiſtoriſche Ereigniſſe ein Bild zuſammenzuſeßen verſteht,

fann es nichts Intereſſanteres und zugleich Erſchütternderes

geben als ein Schlachtfeld. Denn nirgends treten die Kräfte

und die Art eines Volkes ſichtbarer, handgreiflicher hervor als

im Kriege, vor allem bei der gewaltſamen Entladung der höchſtgeſpannten

phyſiſchen und geiſtigen Kräfte , die wir eine Schlacht nennen , und die Ents

ſcheidungen , die hier , oft binnen wenig Stunden , gefallen ſind, wirfen auf

Menſchenalter , ja auf Jahrhunderte hinaus. Landſchaftlich iſt allerdings eine

ſolche Wanderung meiſt wenig lohnend, denn eine große Schlacht verlangt vor

allem ein ebenes Gelände. Selten iſt ein Schlachtfeld ſo maleriſch wie etwa

die Gegend von Düppel mit ihrer weiten , mannigfachen Ausſicht über Land

und See oder die von Trautenau mit dem Rieſengebirge und dem ſtolzen

Regel der Schneekoppe im Hintergrunde, und immer ſind die Felder moderner

Schlachten ſo groß , daß ihr Beſuch viel Zeit und Mühe koſtet. Denn die

Ausdehnung der Schlachten iſt mit der Entwidlung der Fernwaffen , der

dadurch veranlaßten Veränderung in der Taftif und der Größe der Heere

beſtändig gewachſen . Daher ſind die Schlachtfelder des ſiebzehnten und des

achtzehnten Jahrhunderts im Durchſchnitt noch verhältnismäßig klein , denn die

damaligen Heere überſchritten ſelten die Größe eines modernen Armeekorps

und ſtanden im Zeitalter der geſchloſſenen Lineartaktit viel gedrängter als

heute. Erſt als ſie mit der franzöſiſchen Revolution auf die allgemeine Aus

hebung begründet wurden, und ſich damit die Schüßentaktik und die Wirkung

großer Artilleriemaſſen verbanden , wuchs mit der Größe und der veränderten

Aufſtellung der Heere auch die räumliche Ausdehnung der Schlachtfelder.

Grenzboten IV 1898 35
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Freilich kann dies Wachstum fein grenzenloſes ſein , weil die Natur der Dinge

die Lenkbarkeit großer Heeresmaſſen troß aller techniſchen Verbeſſerungen bes

ſchränkt: eine halbe Million Streiter fann ein Feldherr weder auf einem Punkt

zur Schlacht vereinigen noch leiten , denn ſie fann weder verpflegt noch über

ſehen werden . Daher iſt die Schlacht bei Leipzig auch durch die großen

Schlachten der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts in der Größe der

verwandten Truppenmaſſen und in der Ausdehnung des Gefechtsfeldes nur ſehr

ſelten erreicht und faum jemals überboten worden . Auch die deutſch -franzöſiſchen

Kämpfe bleiben dahinter zurück ; nur die Schlacht bei Königgräß tam in

der Truppenzahl der Leipziger faſt gleich und iſt die nächſt größte des ganzen

Jahrhunderts .

Uns Deutſchen bieten natürlich die Schlachtfelder unſrer Einheitskriege

das größte Intereſſe, ſchon deshalb , weil die beſtändigen Veränderungen , die

ein Schlachtfeld durch die Bodenkultur und die wachſende Bebauung erleidet,

das urſprüngliche Bild noch nicht ſo weſentlich verändert haben , wie die

Schaupläße weiter zurückliegender Kriege. Verhältnismäßig am wenigſten iſt

dies bei denen des deutſch - franzöſiſchen Krieges der Fall, und außerdem hat

hier die Pietät für die möglichſte Erhaltung des Zuſtandes und für Erinne

rungszeichen geſorgt, am meiſten natürlich bei den Schlachtfeldern , die auf

jeßt deutſchem Boden liegen . Dies aber ſind zugleich die , auf denen der

Arieg thatſächlich entſchieden wurde, denn dieſe Entſcheidung fiel zeitlich in

den Tagen zwiſchen dem 4 . und dem 18 . Auguſt 1870 , räumlich zwiſchen

Weißenburg und Meß .

Wer dieſe Schlachtfelder in der geſchichtlichen Reihenfolge und zugleich

mit ſich ſteigernden Eindrücken beſuchen will, der muß mit Weißenburg bes

ginnen , alſo von der bayriſchen Pfalz herüberkommen . Dort fann er auch noch

etwas von dem Nachhall der Stimmung finden , die im Juli 1870 unmittelbar

nach dem Ausbruche des Krieges vorhanden war. Im altehrwürdigen Speier,

wo der Kronprinz im Regierungsgebäude an der Maximilianſtraße gegenüber

dem alten Kaiſerdome ſein Hauptquartier hatte, erzählte mir der Wirt des

Rheiniſchen Hofes , vom 16 . bis zum 23. Juli hätten ſie angſtvolle Tage

verlebt. Das Land war offen und ſchwach beſeßt, denn es ſtanden zunächſt

nur ein Infanterie , ein Reiter- und ein Artillerieregiment da , meiſt in

Germersheim . „ Wenn die Franzoſen ſofort einrückten und zwei Regimenter

vor die Feſtung legten , dann war die Sache erledigt.“ Und gerade in dieſer

vielgeplagten Landſchaft ſtieg die Erinnerung an die Schandthaten der Frans

zoſen im Jahre 1689 drohend auf; täglich brachten die Zeitungen Artikel

darüber , denn wer bürgte angeſichts der rohen Drohungen und des Turko

geſindels drüben dafür, daß ſich ähnliches nicht wiederholte ? Die Angſt legte

ſich erſt, als ſeit dem 23. Juli die erſten norddeutſchen Truppen eintrafen ,

von unendlichem Jubel begrüßt, denn ſie erſchienen als Ketter.
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Wenn man von Karlsruhe her bei dem Hafen von Mayau den Rhein

überſchreitet, an der Stelle, wo 1870 Napoleon III. dies thun wollte , um

Süddeutſchland zu überrennen , ſo tauchen über dem Röhricht, den Weidenbüſchen

und den fruchtbaren Feldern der Stromniederung in blauer Ferne bald die

maleriſchen Umriſſe der Hardt und der Vogeſen auf, und je mehr man ſich

ihnen nähert, deſto deutlicher heben ſich die dunkeln Waldungen über den

lichten Rebgeländen ab. Da, wo die Lauter aus den Vorbergen der Vogeſen

in die Ebene heraustritt, liegt das uralte Weißenburg, um den ſtarken , ſpißen

Turm der Stiftskirche zu St. Peter und Paul zuſammengedrängt und dicht

an die Höhen geſchmiegt, die, von Weinpflanzungen und kleinen weißen Winzer

häuschen bedeckt, bis unmittelbar an die Stadt herantreten . Meiſt enge, uns

regelmäßige Gaſſen mit offnen Rinnſteinen laufen zwiſchen durchichnittlich ein

ſtödigen Häuſern von den Thoren nach dem Markte und dem ſich unmittelbar

daran anſchließenden Kirchplaße zuſammen . Dort ragt die Stiftskirche auf, ein

maſſiger Bau von romaniſcher Anlage mit dem Hauptturm über der Vierung

und einem noch ganz romaniſchen Glockenturm an der Weſtſeite, aber gotiſch

umgebaut und an der Nordſeite mit einem gotiſchen Kreuzgange umgeben .

Dicht daneben liegt das Bezirksamt; es trug , wie alle Amtsgebäude im

ganzen Reichslande in dieſen erſten Auguſttagen , die Reichsflagge auf Halb

maſt zu Ehren Bismarcks . Weißenburg iſt eine kleine verſchlafne Stadt ohne

rechtes Leben , aber Franzöſiſches iſt nichts mehr an ihr. Nur die Apotheke

nennt ſich noch Pharmacie, und der „ Gaſthof zum Schwan “ am Markte Hôtel

au Cygne; ſonſt ſind alle Firmenſchilder ausſchließlich deutſch , die Einwohner

reden nicht nur ihr Elſäſſer „ Ditich ,“ ſondern auch Hochdeutſch , auf den

Gaſſen bewegen ſich unſre Soldaten wie in irgend einer märfiſchen Garniſon,

im „Schwan " ſpeiſen die Offiziere, große Kaſernen ſind am Landauer Thore

entſtanden , andre vor dem Hagenauer Thore im Entſtehen begriffen , daneben

ſtattliche Villen , beſonders wohl für Offiziere, denn ſeit kurzem iſt das geſamte

60. Regiment hier vereinigt, und am ehemaligen , jegt geſchleiften Hagenauer

Thore erhebt ſich der ſchöne Neubau der kaiſerlichen Poſt. Daß Weißenburg

noch vor dreißig Jahren franzöſiſch war, kann ihm heute niemand mehr an

fehen . Beziehungen zu Frankreich beſtehen natürlich noch . Der Schwiegerſohn

des jeßigen Bürgermeiſters iſt ein franzöſiſcher Offizier, der übrigens, wenn

er auf Urlaub herkommt, kameradſchaftlich mit unſern Offizieren verfehrt, und

in der angeſehenen Familie Sch ., der ein Teil des Geisberges gehört, meint

man , wenn von „ unſern Verhältniſſen “ die Rede iſt , die franzöſiſchen , aber

ſie verſchmäht nicht den Umgang mit unſern Offizieren , und es iſt doch immerhin

bezeichnend für die Bevölkerung der Stadt und des Streiſes, daß ſie dem erſten

deutſchen Kreisdirektor Stichaner wegen ſeiner Verdienſte um den Bezirk ein

Denkmal an der Straße nach dem Bahnhofe geſegt hat. Das dauerhafteſte,

was die franzöſiſche Herrſchaft der Stadt hinterlaſſen hat, ſind die Feſtungs
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wälle . Sie ſind ſchon vor dem Kriege von 1870 aufgegeben worden , aber

noch zum allergrößten Teile erhalten , nur in friedliche Spaziergänge und

Trockenpläße verwandelt; auch die troßigen mittelalterlichen Thorbauten ſtehen

meiſt noch aufrecht, vor allem das Landauer Thor, ein Turm mit ſpißem

Dach und niedrigerm Vorbau.

Durch die zerſchmetterten Flügel dieſes Thors drangen am 4. Auguſt 1870

die Bayern in Weißenburg ein , die Vorſtadt Bannacker herein und dann die gerade

breite Straße nach dem Markte hin . Denn dort hinaus ſteigt die Straße nach

dem großen Dorfe Schweigen hinauf, das am Berghange ſchon auf pfälziſchem

Boden liegt; dort erhebt ſich das Bayerndenfmal, ein Löwe auf einer Säule ,

um die Stelle zu bezeichnen , von der die Diviſion Bothmer am nebligen

Morgen des 4 . Auguſt den Angriff auf Weißenburg eröffnete, und der Kron

prinz von Preußen das erſte Gefecht leitete. Aber der Hauptkampf war nicht

der um die Stadt. Wenn man vom Hagenauer Thore her am Bahnhofe

vorüber die ſchnurgerade Pappelallee nach Oſten geht , ſo liegt links von der

Straße ganz in der Ebne das anſehnliche Dorf Altenſtadt, rechts aber, jenſeits

der gleichlaufenden Eiſenbahn erhebt ſich ein langgeſtreckter , flach nach Dſten

verlaufender, mit Feldern, Baumgruppen und einzelnen Hopfenpflanzungen be

deckter Höhenzug, auf deſſen weſtlichem Ende drei einſame Pappeln ſtehen.

Das iſt der Geisberg , die Hauptſtellung der Franzoſen am 4 . Auguſt. Ihre

Stärke lag gar nicht in der Steilheit der Abhänge, ſondern vielmehr in der

ſehr allmählichen Senkung, die die deutſchen Truppen zu einem langen ,

ſchußloſen Anlauf nötigte. Sie umfaßten den Geisberg im Halbfreis von

drei Seiten . Von Altenſtadt und Schweighofen kamen über die offne

Wieſenebne der Lauter die Kolonnen des V . Armeeforps heran , von Dſten

her , gedeckt durch den breitausgedehnten Niederwald , das XI. Armeekorps.

Doch die Hauptarbeit thaten hier die tapfern Niederſchleſier. Wie viel Blut

ſie ſchon der erſte Anlauf noch in der Ebne am Bahnhofe und an der

Straße gekoſtet hat, bezeugen zwei Gräber dicht an der Straße gegenüber

Altenſtadt. Das eine, mit einem kleinen Obelisken ausgezeichnet, iſt die lekte

Ruheſtätte von fünf Offizieren , vier Unteroffizieren und dreiundfünfzig Sol

daten des 3. Poſenſchen Infanterieregiments Nr. 58 ; weiter öſtlich trägt eine

hohe, mit dem Eiſernen Kreuze geſchmücte Spißſäule auf der einen Seite die

bezeichnende Aufſchrift: „ Das erſte Preußengrab für Deutſchlands Einheit,“

auf der andern unter den Namen der Toten von demſelben 58. Regiment die

Worte : „ Der Schwur auf die Fahne führte ſie alle zum Heldentode fürs Vater

land . Gott verleihe den Helden droben die Siegespalme.“ Nichts wirkt auf

allen dieſen deutſchen Schlachtfeldern ſo veranſchaulichend zugleich und er:

ſchütternd , als dieſe Grabſtätten und Denkmäler, die weithin verſtreut noch

heute die Richtungen des Angriffs , des Kampfes und der Verfolgung mit

furchtbarer Deutlichkeit zeigen . Wenige hundert Schritt von jenen beiden
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Gräbern zweigt rechts füdwärts eine Fahrſtraße ab, die am Dſtabhange des

Geisberges hinführt. Dort, wo der Gutleuthof liegt – in deſſen Mauern

die erſten Granaten aus den deutſchen Batterien vor dem Niederwald fuhren – ,

ſteigt ein Fahrweg weſtwärts zum Geisberge hinauf, der teilweiſe den Charakter

eines Hohlwegs trägt. So fanden die anſtürmenden Bataillone beſonders der

Königsgrenadiere einige Deckung, als ſie von dieſer Straße her den Fahrweg

und über die Abhänge hinauf drangen . Erſt wenn man die Höhe erreicht

hat, überſieht man ganz die Schwierigkeiten des Anlaufs auf dieſem fahlen ,

hier und da von Senkungen und Bodenriſſen durchzognen Abhang und vermag

die unwiderſtehlich vorwärts drängende Wucht des Stoßes zu ermeſſen , die

alle dieſe deutſchen Angriffsſchlachten des Jahres 1870 fennzeichnet, und keine

mehr als dieſe erſte.

Erſt dort oben wird man auch des Schloſſes Geisberg gewahr, des

ſtärkſten Stüßpunktes der Franzoſen , denn es liegt etwas jeitab ſüdlich von

jenem Fahrwege in einer Senkung, die nach Dſten ſteil abfält. Bis zur großen

Revolution war das Gut ein ſtattlicher Edelſiß, iſt aber damals zerſchlagen worden

und jeßt im Beſiß von vier Bauernfamilien , die auch das Schloß gemeinſam

bewohnen . Das Ganze bildet ein längliches , ummauertes Viereck mit den

Schmalſeiten nach Oſten und Weſten . Im Weſten legt ſich ein langgeſtrecter

Wirtſchaftshof vor; tritt man durch das innere Thor, ſo gelangt man in

einen zweiten , faſt quadratiſchen Hof, der von allen Seiten von niedrigen

maſſiven Wohns und Wirtſchaftsgebäuden eingeſchloſſen iſt. Das dem innern

Thore an der Oſtſeite gegenüber liegende Gebäude war das Herrenhaus. Nach

dem Hofe zu iſt es nur einſtöckig , aber die Oſtfront öffnet ſich nach dem Garten

zu in zwei Stockwerken unter einem hohen Dache mit einem vorſpringenden

Mittelbau , von dem nach rechts und links Freitreppen in den Garten hinab

führen, einer anſehnlichen Anlage im Stile des achtzehnten Jahrhunderts , nach

den drei Außenſeiten mit einer Sandſteinbaluſtrade abgeſchloſſen , die an den

beiden Enden der Oſtjeite kleine turmartige Pavillons trägt. Dort, nach außen

hin , frönt ſie eine Terraſſenmauer , die mindeſtens ein Stockwerk hoch iſt, da ſich

dort der Abhang raſch ſenkt. Das Ganze trägt jeft alle Spuren der Vers

wahrloſung und des Verfalls , namentlich der Garten . Denn zwar ſind hier

die alten Gänge erhalten und in der Mitte ein großes , rundes Waſſerbecken ,

aber dieſes iſt längſt ausgetrocknet, und an Stelle der Blumenrabatten bedecken

Weinreben und Gemüſebeete den Boden. Nur die Ausſicht iſt geblieben , eine

Ausſicht, wie ſie das achtzehnte Jahrhundert liebte, der Blick in die fruchtbare,

reich bebaute Ebne hinaus und auf die dunkeln Maſſen des Niederwaldes, aus

dem heute die Signalübungen der Weißenburger Garniſon herüberflangen ; ganz

in der blauen Ferne zeigen ſich die langgeſtreckten Bergzüge des nördlichen

Schwarzwaldes. Ein Bild tiefſten Friedens und blühender Kultur! Wie anders

am 4 . Auguſt 1870, wo von dieſer Gartenterraſſe aus das Auge überall die
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dunkeln feindlichen Kolonnen heranfommen ſah! Von dieſer Seite iſt das Schloß

allerdings nicht angegriffen worden. Der Stoß fam vielmehr von der ebnen

Nordſeite her durch die vorliegenden Hopfenpflanzungen gegen das Gartenthor,

das dort hinausführt, und gegen das Thor des erſten Hofes. Noch iſt die

Mauer des Thorhauſes dort von Kugeln zerfekt, und reichliche Kugelſpuren trägt

auch die Gartenfront des Herrenhauſes , wo die Reſte der verzweifelt fechtenden

Verteidiger gegen zwei Uhr endlich die Waffen ſtreckten , als auf der Höhe im

Nordweſten des Schloſſes Artillerie auffuhr. Dort, auf dem höchſten Punkte

des Geisberges, erhebt ſich jeßt inmitten einer parfartigen , von dichten Hecken

umgebnen Anlage auf dem deutſchen Maſſengrabe das Armeedenkmal, ein hohes

Kreuz, von vier liegenden Löwen bewacht, mit der Inſchrift am Sockel : „ Den

gefallenen Kameraden die dritte Armee.“ Wenig hundert Schritt weiter ſüd:

weſtwärts ſtehen die drei Pappeln , die jeßt das Denkmal der Königsgrenadiere

bezeichnen ; hier hielt am Morgen des 4 . Auguſt hinter ſeiner Mitrailleuſen

batterie der General Abel Douay, obwohl er von hier aus die deutſchen An

marſchlinien nur unvollkommen überſehen konnte. Er hatte vor der Schlacht

in Steinſelt hinter dem Geisberge ſein Quartier gehabt; als er hier am

Morgen des 4 . Auguſt den Kanonendonner hörte, ſagte er voll trüber Ahnungen

zu ſeinem Wirte: „ Ich ſteige jeßt zu Pferde, aber ich komme nicht wieder.“

In der That kehrte er nicht zurück; oben bei den drei Pappeln , als er entſeßt

das unaufhaltſame Andringen ſeiner Gegner ſah , wurde er tödlich verwundet

und verſchied im Schafbuſchhofe , deſſen Dächer eine kurze Strecke weiter ſüd :

wärts an der Straße nach Hagenau ſichtbar werden . Verfolgt man dieſe

Straße in der Richtung nach Weißenburg, wohin ſie allmählich fällt, ſo öffnet

ſich das anmutigſte Panorama: im Mittelgrunde die Stadt, dahinter die be:

waldeten Vorberge der Vogeſen , rechts die reichbebaute Ebne. Der Geisberg

flacht ſich nach dieſer Richtung in Wieſen und Feldern ab. Mitten aus ihnen

erhebt ſich rechts von der Straße das Denkmal, das die Stelle bezeichnet, wo

die 5 . ſchleſiſchen Jäger , von der Eiſenbahn heraufdringend, das erſte fran

zöſiſche Geſchüß im Feuer nahmen .

Als General Douay die Schlacht bei Weißenburg annahm , wußte er, daß

ſeine Diviſion ſozuſagen in der Luft ſtand. Denn Mac Mahon hatte die

Hauptmaſſe ſeiner Armee mehrere Meilen weiter ſüdwärts zuſammengezogen

in einer an ſich ſtrategiſch wie taktiſch ſehr geſchickt gewählten Stellung, in

der er den nördlichſten Paß der Vogeſen , die Straße und die Eiſenbahn nach

Bitſch , deckte und jedes deutſche Heer , das weiter ſüdlich in den Elſaß vor:

drang, in der rechten Flanke bedrohte. Gerade deshalb mußte und wollte ihn

der Kronprinz angreifen , allerdings nicht am 6 ., ſondern erſt am 7 . Auguſt.

Er hatte ſein Hauptquartier nach Sulß unterm Wald verlegt, einem anſehn

lichen , ſtadtähnlichen Dorfe mit wohlhäbigen , großen Bauernhöfen und einer

ſtattlichen neuen Synagoge, denn das jüdiſche Element iſt in der ganzen Gegend
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ſtark und angeſehen . Von dort führt die Straße nach Wörth, die Anmarſch

ſtraße des V . Arnieekorps , zunächſt durch ein flaches Wieſenthal zwiſchen ſanften

Höhen oſtwärts, dann über welliges , fruchtbares Land zwiſchen Weizenfeldern ,

Hopfenpflanzungen und Obſtgärten durch ſtattliche Dörfer dahin . Herrliche

alte, breitäſtige Nußbäume treten erſt einzeln , dann in Alleen auf und ſchüßen

die Straße wohlthätig gegen den Sonnenbrand. Ein Geſchäftsmann aus Sulk,

der den Wandrer freundlich in ſeinem flotten Einſpänner ein Stück mitnahm ,

erzählte, früher ſeien dieſe ſchönen Bäume noch viel häufiger geweſen , ießt

würden ſie vielfach verkauft , um Holz zu Gewehrſchäften zu liefern , weil ſie

gut bezahlt würden , das Stück zu 80, 100 , 120 Mark. Er hatte 1870 in

Sulß mit durchlebt, und der ſtärkſte Eindruck, der ihm davon geblieben war, war

der einer furchtbaren Verwüſtung. „ Sehen Sie, ſagte er, auf die ſchweren

braunen Ähren der ausgedehnten Weizenfelder weiſend, dieſelbe ſchöne Ernte

wie heute ſtand damals auf den Feldern ; das war nachher alles in Grund und

Boden geſtampft. . . .“ Denn wir näherten uns raſch dem Schlachtfelde von

Wörth . Schon wurden unten im Grunde rechts von der Straße die roten

Dächer des langgeſtreckten Preuſchdorf ſichtbar, durch das noch am Nachmittage

des 6 . Auguſt 1870 die zweite bayriſche Diviſion herankam , darüber der Berg

rücken des Hochwaldes, links , in Bäumen verſteckt, aufder Hochebne Diefenbach ,

wo ſich damals das V . Korps zum Angriff entwickelte ; gerade vor uns aber

tauchte der Turm der „ Friedenskirche“ von Fröſchweiler auf, das am weiteſten

ſichtbare Wahrzeichen des Schlachtfeldes, und darüber ſtiegen die dunkeln Wald

berge der Vogeſen empor. Von Diefenbach an ſenkt ſich die Straße in weitem

Bogen den flachen Abhang der Hochebne nach dem Thale der Sauer hinab.

Als ich einen Bauern am Wege nach dem Denkmale des Kaiſers Friedrich

fragte, da wies er mit der Hand voraus und ſagte : „ Dort iſts , das Pferd mit

dem Kaiſer drauf.“ Ein überraſchender Anblick: ein rieſiger goldglänzender

Reiter ſchien durch die Felder zu ſprengen , denn von dem hohen Felsgeſtell,

das ihn trägt, ſah man hier noch nichts . Links von der Straße öffnet ſich

ein weiter , eingefriedigter halbkreisförmiger Plaß, und im Hintergrunde, am

aufſteigenden Hange erhebt ſich ein mächtiger Unterbau aus dem roten Sand

ſteinfels der nördlichen Vogeſen . Droben hält „unſer Friß," als ob er eben

herangeſprengt wäre, mit der Linken das Roß zügelnd, mit der Rechten nach

dem Feinde weiſend; unter ihm , an der Vorderſeite des Felſens , reichen

ſich zwei fraftvolle altgermaniſche Krieger über feindlichen Waffenſtücken die

Hand, denn
- - - geſchmiedet in eins

Sind dort im Feuer wir worden .

Es iſt die Stelle , wo am 6 . Auguſt ſeit ein Uhr mittags der Kronprinz

hielt, hinter der langen Linie von vierzehn Batterien des V . Korps, die zu beiden

Seiten der Straße aufgefahren waren . Von hier aus überſah er das ganze,
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landſchaftlich überaus maleriſche Schlachtfeld , eine ſo ganz deutſche Gebirgs

landſchaft, daß man Mühe hat, ſich vorzuſtellen , ſie ſei jemals franzöſiſch

geweſen : unten am Abhange links Gunſtett, rechts Görsdorf, darüber der Hoch

wald mit dem Liebfrauenberge, gerade voraus das breite grüne Wieſenthal der

Sauer, im Mittelpunkte das Städtchen Wörth mit ſeinen roten Dächern und

dem ſpißen Kirchturm , ganz links Morsbronn, darüber langgeſtreckt der Höhen

zug, auf dem Fröſchweiler und etwas weiter links Elſaßhauſen liegen , auf drei

Seiten von dunkelm Wald umrahmt, und weiter im Hintergrunde die blauen

Vogeſen . Das war die Stellung Mac Mahons auf einer jüdnördlichen Linie

von etwa fünf Kilometern . Er ſelbſt hielt auf der Höhe öſtlich von Elſaß

hauſen bei einem der großen Nußbäume, der, weithin ſichtbar, ſeitdem in der

ganzen Gegend der Mac-Mahonbaum heißt; von dort aus konnte er die Stel

lungen und das Vorgehen der Deutſchen deutlich einſehen und verfolgen, denn

die öſtlichen Höhen des Sauerthales ſind niedriger und flacher als die weſt

lichen ; ja er hat den Stab des Kronprinzen erkennen können , denn die Ent:

fernung beträgt in der Luftlinie kaum eine halbe Stunde. Heute erhebt ſich

in dieſem Herzen der franzöſiſchen Stellung das Denkmal der dritten Armee ,

eine hohe Säule mit dem fliegenden Adler darauf. Ein andres Denkmal in

der Nähe von Morsbronn gilt dem heldenmütigen, aber im Grunde unſinnigen

Angriff der franzöſiſchen Küraſſierbrigade Michel , die den bewachſenen , von

Hecken und Gräben durchſchnittenen Abhang hinunterjagte und am Schnellfeuer

der Vierundneunziger zerſchellte. Auch andre Denkſteine tauchen hie und da

aus dem Gelände auf, zu zahlreich , ſie alle zu nennen .

Einen vollen Einblick in die Schwierig feiten und die auch hier unwider:

ſtehliche Wucht des deutſchen Angriffs gewinnt man erſt, wenn man die ſchmale,

aber tiefe und raſche Sauer überſchreitet und von Wörth die Straße nach

Fröſchweiler hinaufſteigt, die, von der andern Seite des Thales aus geſehen,

faſt ſenkrecht erſcheint und in der brennenden Mittagsſonne nichts verlockendes

hatte. Unmittelbar vor dem Anſtieg , am weſtlichen Ende des Städtchens,

erhebt ſich auf einem beſondern Friedhofe das ſchöne bayriſche Denkmal, eine

quadratiſche Grabfammer aus grauweißem Marmor mit einer bronzenen Viktoria

darauf, die über einen ſinfenden Krieger den Siegesfranz hält. Die Abhänge

nach Fröſchweiler hinauf ſind im gewöhnlichen Sinne nicht gerade ſteil zu

nennen ; aber von fleinen Senkungen durchzogen , von Hecken , Baumgärten ,

Wein - und Hopfenpflanzungen bedeckt, boten ſie den Angreifern Schritt für

Schritt ſchwere Hinderniſſe, die Ströme von Blut koſteten . Die Straße ſelbſt,

auf längerer Strecke ein Hohlweg, forderte zahlreiche Opfer. Daher ſteht auch

hier links das Denkmal des 37 . Regiments , und etwas weiter hinauf rechts

das franzöſiſche Armeedenkmal, ein achteckiger Bau, der nach oben fegelförmig

zuläuft und ein Kreuz auf der Spiße trägt. Nach etwa zwanzig Minuten erreicht

man die erſten Häuſer von Fröſchweiler. Es iſt ein großes, in flachem , nach
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Nordoſten offnem Bogen gebautes Dorf; am Scheitelpunkte links ſteht jeßt

( ſeit 1876) die ſchöne „ Friedensfirche,“ in gotiſchem Stil aus dem roten

Vogeſenſandſtein aufgeführt an Stelle der viel kleinern , die am Schlachttage

in Brand geſchoſſen wurde, daneben das elegant erneuerte Schloß des Grafen

Türckheim , von einem ausgedehnten , wohlgepflegten Parf umgeben . Wenig

hundert Schritte weiter ins Dorf hinein , dicht an der Straße, liegt das alte

Pfarrhaus des Paſtors Klein , deſſen weltbekannte „ Fröſchweiler Chronik“ dieſe

Tage ſo eindrudsvoll und anſchaulich ſchildert. Er ſelbſt ging 1882 nach

Nördlingen , verfiel aber dort ſchon 1883 in Irrſinn und iſt nach langen Leiden

erſt im Sommer 1898 geſtorben . Seine Schweſter , Katharina Klein , hat 1896

,,Ergänzungsblätter“ zu der Chronik herausgegeben . * ) Jeßt iſt die Pfarre vers

legt, und das ehemalige Pfarrhaus ein gutes Gaſthaus „ Zur Jägerzuſammen

kunft.“ Der jezige Wirt iſt ein Rheinländer, wie ſo viele ſeiner nähern Lands

leute im Reichsland eingewandert, früher faiſerlicher Förſter in Saarunion und

Mittämpfer von 1870 /71,wo er ſich bei den 8 . rheiniſchen Jägern in der Schlacht

bei Amiens das Eiſerne Kreuz geholt hat; ſeine Frau – eine typiſche Ver

bindung! – ſtammt aus dem Orte und hat die Schlacht als zehnjähriges

Kind mit durchlebt, bewahrt auch noch manche ſtarfen Eindrücke aus dieſen

Schreckenstagen , denn das waren ſie für Fröſchweiler . „ Ich lebte damals, er

zählte ſie in ihrer ſchlichten und klaren Weiſe, im Hauſe meines Großvaters,

eine Strecke weiter ins Dorf hinauf. Ein franzöſiſcher General war bei uns

im Quartier. Der lag am 6 . Auguſt früh 1/29 oben noch im Bett, als man

ſchon den Kanonendonner hörte. Mein Großvater ging hinauf, um ihn zu

wecken , und ſagte zu ihm : Mein General, die Schlacht beginnt. Ah non,

entgegnete der Franzoſe , c 'est une fausse alerte ! und blieb ruhig liegen.

Als es ſchlimmer wurde, flüchteten wir in den Keller . Endlich legte ſich der

Lärm , und auf einmal hörte man das Hurra. Das ſind die Deutſchen , ſagte

der Großvater, da muß ich hinauf und nachſehen . Ich laufe ihm nach , und

wie er die hintere Thür nach dem Hofe öffnet, ſieht er, daß die Deutſchen erſt

im Nachbarhauſe ſind, und wollte wieder zumachen . Da aber drängen ſich

zwei Turfos herein , ganz erſchöpft, und gehen unten in die Stube, ich gehe

ihnen neugierig nach . Gleich darauf frachen Kolbenſchläge an die Hausthür,

und wie der Großvater öffnet, ſtehen zwei deutſche Soldaten davor und rufen :

Hier ſind Turfos im Hauſe , wir haben ſie hineingehen ſehen . Meine

Herren , ſagt der Großvater, ſie ſind da , aber meine Enkelin iſt bei ihnen in

der Stube ; wenn Sie ihnen jeßt nachgehen , kann das Kind zu Schaden kommen ;

ich werde dafür ſorgen , daß die Turfos Ihnen die Gewehre abliefern . Das

thaten die denn auch , und er brachte ſie mit hinaus. Ein andrer Turfo lag

ſchwer verwundet in unſerm Garten , der ſchrie die ganze Nacht zu Mahomet,

*) Fröſchweiler Erinnerungen . München , C . H . Beck, 1896 .

Grenzboten IV 1898
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das iſt ihr Gott.“ Während dieſer Unterhaltung beim Mittageſſen ſeßte ſich

ein graubärtiger alter Knabe an den Nachbartiſch , und als er ſah, daß ich in

der illuſtrirten Jubiläumsausgabe der Fröſchweiler Chronik blätterte, die mir

die Wirtin freundlich gebracht hatte, rief er zu mir herüber : „ Da bin ich auch

drin , Seite 34 und 215 ; mich haben ſie beſonders photographiren laſſen ; ja

ich bin in der ganzen Welt berühmt,“ ſeşte er in naivem Selbſtbewußtſein hinzu .

Auf die Frage, wer er denn ſei, erklärte er : „ Ich bin ja der Wodlijörri, ich

war ſchon damals Gemeindediener, und das bin ich noch !“ Seine Angaben

ſtimmten ; im übrigen wußte er nicht viel mehr zu berichten , als daß am Abend

des 6 . Auguſt in Fröſchweiler 26 Häuſer gebrannt hätten . Nachher führte er

mich noch in das ſogenannte Schlachtenmuſeum im Gemeindehauſe , eine bes

ſcheidne Sammlung von Ausrüſtungsgegenſtänden , Waffen , Geſchoſſen und

Bildern ; unter dieſen befand ſich auch eins von Kaiſer Friedrich und vom

Weißenburger Kreisdirektor Stichaner.

Der fluchtartige Rückzug der Franzoſen ging um die vierte Nachmittags

ſtunde auf der Straße nach Reichshofen , die Fröſchweiler am weſtlichen Ende

verläßt und über die Hochebne nach dem Großen Wald (Neuwald) führt, einem

Laubgehölz von Eichen und Buchen . Noch innerhalb des Holzes fenft ſie ſich

und ſteigt dann in Windungen durch ein flaches , offnes Wieſenthal nach Reichs

hofen hinab , das mitten drin an der Einmündung des Schwarzbachs in den

Falkenſteinerbach liegt. Dort, wo die Straße am Sägewerk vorbei den

Schwarzbach überſchreitet, ſteht am Waſſer ein Denkſtein , um an das Rücks

zugsgefecht am 6 . Auguſt zu erinnern, denn die hier ſehr energiſche Verfolgung

ging bis in den ſinkenden Abend hinein und fam erſt bei Niederbronn zum

Stehen , als ihr dort die Diviſion Lespart von Faillys Korps entgegentrat.

Doch zog ſich die Hauptmaſſe der geſchlagnen Armee nicht auf Bitſch zurück,

ſondern bog bei Niederbronn ſüdlich ab, um durch das Gebirge und an ſeinem

Dſtrande hin Zabern zu erreichen und dann durch den Paß von Zabern auf

Nancy zu marſchieren . Neben dieſem wichtigſten und bequemſten Vogeſenpaffe

und dem nördlichſten nach Bitſch tam noch die zwiſchen beiden laufende Ges

birgsſtraße von Hagenau über Ingweiler und Lüßelſtein in Betracht. Alle drei

Straßen wurden durch kleine, freilich veraltete Feſtungen geſperrt oder wenigſtens

bedroht: Pfalzburg auf ſeiner waldumfränzten Hochebne etwa eine Stunde

nördlich von der erſt ſpäter angelegten Straße durch die Zaberner Senke,

Lüßelſtein mitten in den Nordvogeſen und das Felſenneſt Bitſch. Das zwiſchen

beiden liegende Bergfort Lichtenberg ſperrte feinen Paß. Die Deutſchen , die

wegen der einbrechenden Nacht die Fühlung mit dem Feinde verloren hatten ,

überſchritten das Gebirge auf vier Straßen . Die bayriſchen Korps marſchierten

geradeswegs auf Bitſch oder auf einer ſüdlichen Parallelſtraße (Bärenthal- Lem

berg), das V . Korps über Lügelſtein , das XI. Korps mit der vierten Kavalleries

diviſion über Zabern ; die württembergiſche Diviſion ſchlug von Ingweiler aus
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eine Nebenſtraße über Lichtenberg ein . Die Hauptetappenſtraße ging von Ing

weiler über Lüßelſtein nach Saarburg; ihr folgte auch das Hauptquartier des

Kronprinzen .

Es iſt ein ſchönes , reizvolles Mittelgebirgsland, das damals der Schau

plaß dieſer Märſche und Kämpfe war, charakteriſirt durch den Wechſel

zwiſchen breiten Hochflächen und tief eingeſenkten Thälern , durch den überall

mauerartig hervortretenden roten Sandſtein , der für Elſaß und Lothringen ein

ſo treffliches Baumaterial liefert, und durch prächtige, ausgedehnte Laubwälder

von Buchen und Eichen . Nur an den Oſträndern gedeiht auch der Wein,

aber bis weit hinauf bezeugen Nußbäume und Edelfaſtanien die Milde des

Klimas, das den Getreidebau noch auf den Hochflächen erlaubt. Daher tragen

auch die Dörfer das Gepräge einer gewiſſen Wohlhabenheit. Um Ausgange

des tiefeingeſchnittnen Zornthales breitet ſich in reizender Lage Zabern aus,

einſt die Reſidenz der Fürſtbiſchöfe von Straßburg, die ſich hier, der drohenden

Anzeichen der Zeit nicht achtend , noch kurz vor der franzöſiſchen Revolution

ein großartiges Schloß in rotem Sandſtein bauten und damit dem jeßt

hier liegenden deutſchen Regiment ein prächtiges Offizierfaſino. Mitten durch

die Stadt ſchneidet der Rhein -Marnefanal, und ſeine hier liegende Schleuſe

hebt und ſenkt tagtäglich zahlreiche große, meiſt mit Kohlen aus dem Saar

becken und Sandſtein aus dem Gebirge beladne Kähne; über ihr aber ragen

auf den Waldhöhen rechts und links von der Gebirgslücke die Trümmer einſt

feſter Burgen , die den Durchgang bewachten und beherrſchten , auf der Nords

feite der Greifenſtein , auf der Südſeite Hoh-Barr, Groß - und Klein -Geroldseck.

Wer etwa an einem hellen Sommermorgen , wenn der Sonnenglanz auf der

eljäſſiſchen Ebne und der maleriſchen Oſtſeite des Gebirges liegt, vom Hoh

Barr hinunterſchaut, der muß das Land lieb gewinnen. Tief unten zieht ſich

die Zaberner Senfe zwiſchen hohen bewaldeten Bergkuliſſen und roten Sands

ſteinwänden dahin , gerade breit genug, der Zorn , dem Kanal, der Straße

und der Eiſenbahn neben einander Plaß zu laſſen , und überraſchend genug

nimmt es ſich aus, wenn in der Bergenge plößlich anſehnliche Schiffe auf

tauchen . An dem bewaldeten Dſthange der nördlichen Paßwand flimmt in

ſteilen Windungen , fenntlich an den ſchlanken italieniſchen Pappeln , den Lieb

lingsſtraßenbäumen Napoleons I., die „ Zaberner Stiege“ auf den Spuren der

alten Römerſtraße nach der Hochfläche von Pfalzburg hinauf. Das Gebirge

aber umſchließt in einſpringenden Buchten wie ſchüßend das ebnere Land, und

zwiſchen den Feldern und Wieſen , den Baum - und Rebengärten ſchimmern die

freundlichen Ortſchaften mit ihren Kirchtürmen hervor, nordwärts Zabern ,

Eckardsweiler, St. Johann, Ernolsheim u . a . m ., ſüdwärts vor allem Maurs .

münſter mit ſeiner alten Benediktinerfirche und Waſſelnheim ; im Gebirge aber

ſchiebt ſich ein bewaldeter Rücken über dem andern empor, bis weit im Süden

zum blauen Odilienberge , und im Weſten grüßen in der Ferne die langen
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Züge des Schwarzwalds. So ſah das Land auch aus, als es die flüchtigen

Scharen der Franzoſen , in buntem Gewimmel auf all dieſen weißſchimmernden

Straßen und durch die dunkeln Waldungen einherziehend und ſie mit weg

geworfnen Gewehren und Torniſtern , mit verlaſſenen Geſchüßen und Wagen

bedeckend, für immer räumten , und ihnen auf dem Fuße dort von Steinburg her

die vierte Kavalleriediviſion , dreißig Schwadronen unter Prinz Abrecht, folgte.

Da Pfalzburg die Hauptſtraße nicht ſperrte , ſo begnügte ſich die deutſche

Heeresleitung nach einer vergeblichen Beſchießung ( 10 . bis 14 . Auguſt) damit,

es einzuſchließen , was indes erſt am 12. Dezember zur Napitulation führte .

Einen ganz andern Charakter als die Zaberner Straße trägt die nach

Lüßelſtein , denn ſie erklimmtin kurzer Steigung die Hochfläche und geht dann

auf dieſer ſtundenlang mit geringen Senkungen dahin , faſt immer durch ſchönen

Buchenwald mit gelegentlichen Blicken in einſame Waldthäler, bis plößlich in

einer Lichtung Lüßelſtein auftaucht. Die eigentliche Feſtung liegt auf einer

teilweiſe bewaldeten Bergnaſe, die nach drei Seiten ſteil in Wieſenthäler abfällt

und nur auf der öſtlichen mit der Hochfläche zuſammenhängt, am Weſtende

überragt von dem alten Schloſſe, jeßt dem Siße eines kaiſerlichen Oberförſters.

Hohe Sandſteinmauern mit vorſpringenden Baſtionen umgeben den kleinen un

anjehnlichen Ort, eine einzige dürftige Straße und die ſpißtürmige Kirche am

Schloſſe. Ganz davon getrennt liegt auf dem Rande der Hochebne das Städtchen ,

nur ein paar breite Gaſſen , doch hat es außer zwei faiſerlichen Oberförſtereien

ein Amtsgericht und iſt der Siß eines Kantonalarztes , alſo der Mittelpunkt

eines kleinen Bezirks . Einſam genug iſt es da oben , und im Winter hemmen

oft Schneemaſſen den Verkehr. Ein ſolches friegeriſches Getümmel wie in den

Tagen nach der Schlacht bei Wörth hatte Lügelſtein überhaupt noch nicht

geſehen . Denn ſchon am 7 . Auguſt biwafirte Failly mit zwei Diviſionen

hier und gab der kleinen Beſaßung des Forts den Befehl, den Plaß, der die

wichtige Straße völlig ſperrte , weil ſie geradezu unter ſeinen Geſchüßen lag,

bis aufs äußerſte zu halten . Aber als am 9 . Auguſt die Vortruppen des

V . Armeekorps hier eintrafen , fanden ſie die Feſtung verlaſſen und ſogar ſechs

Geſchüße mit aller Munition und Lebensmittel, ja noch Nachzügler, das Archiv

und die Pläne vor. In den nächſten Tagen folgten unabſehbare Heerſäulen

des V . Armeeforps, am 10. Auguſt ging das Hauptquartier des Kronprinzen

durch , der ſelbſt in die Feſtung hineinritt. Faſt den ganzen Schauplaß dieſer

Vorgänge überſieht man von der über dem Orte ſich erhebenden ſogenannten

Altenburg aus, dem ſüdlichen Vorſprunge der Hochfläche, auf der Lügelſtein

liegt. Eine echte Vogeſenlandſchaft, doch ganz anders als vom Hohbarr aus!

Langgeſtreckte bewaldete Bergrücken ſchieben ſich übereinander , dazwiſchen ziehen

ſich tiefe Wieſenthäler und bebaute Hochflächen, aber ſehr wenig Ortſchaften . Im

Süden iſt Pfalzburg in einer waldumgebnen Lichtung mit ſeinen Wällen deutlich

ſichtbar, im Nordoſten ragen über den Waldungen hervor die hohen Trümmer
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des Bergſchloſſes Lichtenberg, das württembergiſche Feldbatterien am 9. Auguſt

in Brand ſchoſſen und zur Übergabe nötigten , worauf es gänzlich zerſtört

wurde; im Norden erfennt man an den Baumreihen die auf der Hochebne

eine lange Strecke offen hinlaufende Straße nach Petersbach , den Heerweg der

deutſchen Kolonnen nach Lothringen hinein . Dort in dem anſehnlichen Dorfe

hatte der Kronprinz am 10 . und 11. Auguſt ſein Hauptquartier in einem

ſtattlichen ſechsfenſtrigen Hauſe an der Hauptſtraße. Er muß ſich raſch die

Sympathien der Ortseinwohner gewonnen haben ; bewahrt doch die Tochter

des frühern Beſißers eine Serviette, die er zurückgelaſſen hatte, als ein Heiligtum

auf, und im Gemeindehauſe hängt ſein Bild.

(Schluß folgt)

7

Verbeſſerter Smithianismus

onſervative und Ultramontane pflegen den Liberalismus bald

Vorfrucht, bald Wurzel, bald Vater des Sozialismus zu ſchelten.

Die Liberalen fönnen den Vorwurf zurückgeben , denn gleich der

modernen Chemie braut der weltgeſchichtliche Prozeß jedes aus

jedem , und es müſſen zwar feineswegs alle Wege nach Rom

führen , wohl aber alle Strömungen der Vergangenheit in die Gegenwart

münden . Es iſt alſo thöricht, gewiſſen Perſonen und Parteien aus hiſtoriſchen

Notwendigkeiten einen Vorwurf zu machen . Aber den Zuſammenhang der vers

ſchiednen Strömungen zu erforſchen , das iſt theoretiſch intereſſant und für die

Praxis wichtig ; das zweite deswegen , weil wir, wenn wir auch den Lauf der

Entwicklung weder zu hemmen noch zu lenken imſtande ſind, wenigſtens aus

dem Studium dieſes Laufes ſeine nächſten Wendungen einigermaßen zu be

rechnen und durch allerlei Vorkehrungen die den lebendigen Tropfen des

Stromes drohenden Stöße einigermaßen abzuſchwächen vermögen . Oppenheimer

iſt, von Adam Smith ausgehend, zum Agrarſozialismus gelangt, und wer

möchte im Hinblick auf die agrarſozialiſtiſchen Bauern Ungarns , die nicht

einmal leſen können , die alſo Smith wahrſcheinlich nicht ſtudirt haben , wer

möchte da beſtreiten , daß ſich auch in dieſem Theoretikerkopf nur ein Stück

Wirklichkeit ſpiegelt ? Das jüngſt erwähnte zweite Werk Oppenheimers : Groß

grundeigentum und ſoziale Frage (Deutſches Verlagshaus Vita in

Berlin ) ſoll nur ſeinen Siedlungsgenoſſenſchaften die Wege bereiten . Wir

laſſen dieſe , da ſie ſchon furz gewürdigt worden ſind, ganz beiſeite und be
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leuchten nur ein wenig die mit erſtaunlicher Abſtraktionskraft aufgebaute und

mit fleißig geſammeltem geſchichtlichem Material geſtüßte Theorie des Ver :

faſſers .

Eine reine freie Tauſchgeſellſchaft, wofür Adam Smith die zu ſeiner

Zeit ſchon vorhandne moderne Geſellſchaft anſah, würde nach Oppenheimer

wirklich die ſoziale Harmonie erzeugen. Aber die moderne Geſellſchaft iſt

leider noch nicht die reine Tauſchgeſellſchaft, ſondern eine Miſchung der

Tauſchgeſellſchaft mit der nach „ Nomadenrecht“ aufgebauten Feudalgeſell

ſchaft , die ſie in jahrhundertelangem Kingen bis heute noch nicht zu über:

winden und auszuſtoßen vermocht hat. Die Nomaden , unſre germaniſchen

Urväter eingeſchloſſen , ſind nämlich nicht, wie man gewöhnlich glaubt, bei der

Niederlaſſung gleichberechtigte Genreinfreie geweſen , ſondern ſie hatten ſchon

als Nomaden Sklaven erworben , hatten das Herrenrecht ausgebildet und

trugen , als ſie feßhaft wurden , nicht allein das nomadiſche Herrenrecht und

den Standesunterſchied ſofort in die nun entſtehende Agrarverfaſſung hinein ,

ſondern ſchufen auch den Großgrundbeſiß , indem der Adliche, um ſeine Sklaven

anſiedeln zu können , ein weit größeres Stück Land in Beſchlag nahm , als er

für ſich und ſeine Familie gebraucht hätte. Die reine Tauſchgeſellſchaft iſt

alſo , darin hat Oppenheimer recht, niemals vorhanden geweſen , ſie muß in

Gedanken konſtruirt werden , wenn man ihre Lebens - und Entwicklungsgeſeße

erforſchen will.

Er findet nun ein die ganze Entwicklung beherrſchendes Naturgeſeß der

Geſellſchaft : die Menſchen verhalten ſich , darin alle gleich , genau wie die

Tropfen einer Waſſermaſſe, die bei jeder Gleichgewichtsſtörung durch ihre

Schwere gezwungen werden , ſolange zu fallen oder zu rinnen , bis das

Niveau der ganzen Maſſe wieder eine Ebne und das Gleichgewicht wieder

hergeſtellt worden iſt; ,die Menſchen ſtrömen vom Orte höhern wirtſchaft

lichen Druckes zum Orte geringern wirtſchaftlichen Druckes auf der Linie

des geringſten Widerſtands.“ Er ſtellt nun dar, wie ſich , vom erſten

Augenblick der Niederlaſſung an , die Bevölkerung verteilen und befinden

müßte, wenn die Wirkſamkeit des Naturgeſeßes durch keinerlei Eingriffe eines

Herrenrechts und ſonſtiger politiſcher Einrichtungen zerſtört würde. Er legt

dabei das Schema des iſolirten Staats zu Grunde. Thünen hat ſich bekannt:

lich die Gewerbe in eine einzige Stadt zuſammengedrängt und um ſie herum

die Urproduzenten in konzentriſchen Ringen gelagert gedacht. Er läßt, von

der Stadt ausgehend, auf einander folgen : 1. Freie Wirtſchaft mit Garten -,

Gemüſebau und Milchproduktion , 2 . Forſtwirtſchaft, 3 . Fruchtwechſelwirtſchaft,

4 . Koppelwirtſchaft, 5 . Dreifelderwirtſchaft, 6 . Viehzucht. Jenſeits des legten

Ringes liegt Urwald und ſonſtiger herrenloſer Boden . Jeder Art der Ur

produktion und jeder Betriebsform wird ihr Standort angewieſen durch das

Maß des Reinertrags , den ein Erzeugnis bei einer gewiſſen Entfernung vom
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Markte abwirft.* ) Dppenheimer findet es mit Recht ſonderbar, daß die

Nationalöfonomen noch niemals auf den Gedanken geraten ſind , das Thünenſche

Schema umzukehren , da doch die Entſtehung und die Verteilung der Gewerbe in

demſelben Maße durch die Urproduktion beſtimmt werden , wie deren Standort

und Betriebsform durch den ſtädtiſchen Markt (ſelbſtverſtändlich iſt mit Ur

produktion hier vorzugsweiſe die Landwirtſchaft gemeint ſchon aus dem Grunde,

weil der Fiſcherei und noch mehr den Salinen und dem Bergbau ihre Stand

orte von der Natur angewieſen ſind). Oppenheimer findet nun , immer den

freien Boden und die ungeſtörte Wirkſamkeit des Naturgeſeķes in der reinen

Tauſchgeſellſchaft , alſo auch die Freizügigkeit, vorausgeſeßt, der Hauptſache

nach folgendes : Alle Waren haben ihren natürlichen Preis (oder oszilliren

wenigſtens um ihn), das heißt, ſie tauſchen ſich nach der in ihnen ſteckenden

Menge Arbeit aus. Jede Ungleichheit, die entſteht, gleicht ſich bald von ſelbſt

wieder aus. Sinten z . B . die Lebensmittel im Preiſe, ſo wandern Landwirte

in die Stadt, als an den Ort des geringern Drucs, und beteiligen ſich an

der Produktion von Induſtrieerzeugniſſen . Sinft der Preis für Gewerbe

erzeugniſſe, ſo tritt die umgekehrte Strömung ein . Bei wachſender Bevölkerung

ſteigen die Preiſe der Lebensmittel, aber dieſe Preisſteigerung wird mehr als

ausgeglichen durch die fortſchreitende Produktivität der gewerblichen Arbeit,

die die Kauffraft der ſtädtiſchen Bevölkerung erhöht. Die ſteigende Produfti

vität der gewerblichen Arbeit wirkt ſteigernd auf die der landwirtſchaftlichen

ein , da einerſeits der Fortſchritt der Gewerbe den Landwirt der Notwendigkeit,

ſeine Zeit auf Nebenarbeiten zu verſchwenden , überhebt und ihn mit immer

vollkommnern Werkzeugen und Methoden ausrüſtet, andrerſeits die geſteigerte

Kauffraft der Stadt jede auf die Landwirtſchaft verwandte Mehrarbeit rentabel

macht. Die intenſivere Kultur in der Nähe der Stadt verkleinert die vom

einzelnen Wirt bebaute Parzelle und verdichtet die Bevölkerung. Denn wollte

ein Landwirt im innerſten Ringe ſeine dreißig Morgen – ſoviel hat bei der

Niederlaſſung jeder Hausvater befommen – zum Ackerbau benußen , ſo könnte

er dieſen mit ſeinen Händen und denen ſeiner Angehörigen nur ſehr unvoll

kommen betreiben , und der Reinertrag dieſer dreißig Morgen würde geringer

ſein als der von fünf Morgen Gartenland. Mietet er aber Arbeiter, ſo muß

er dieſen an Lohn ſo viel gewähren , wie das Einkommen des Beſißers einer

Hufe beträgt; bietet er weniger, ſo gründet der Arbeiter lieber eine eigne Wirt

ſchaft, ſei es in ſeiner Marf, oder wenn die Marf ſchon aufgeteilt iſt, jenſeits

*) Anerkannt wird von der heutigen Wiſſenſchaft das von Thünen aufgeſtellte Grundgeſetz

und ein großer Teil ſeiner Einzelfeſtſeßungen . Mehrere von dieſen ſind aber durch die Fort:

ſchritte der Technik umgeſtoßen worden . Die Entfernung vom Markte hat heute nicht mehr die

Bedeutung wie vor ſiebzig Jahren . Die Stellung, die Thünen der Forſtzone anweiſt, kommt

uns Heutigen geradezu unſinnig vor ; damals aber war Solz noch das einzige Brennmaterial,

und ſein Transport ſehr teuer.
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der Peripherie des iſolirten Staates. Mietet nun der Bauer fünf Gehilfen ,

die jeder ſo viel bekommen wie ein freier Hufner verdient, ſo behält er eben

nur den Ertrag ſeiner eignen Arbeit auf fünf Morgen übrig. Es kommt alſo

zu feiner „Ausbeutung.“ Die Bearbeiter der Hufe ſind gleichberechtigte und

gleichgeſtellte Mitglieder einer Produktivgenoſſenſchaft, und jeder bezieht das

Einkommen , das dem Bearbeiter eines Grundſtücks zukommt, deſſen Größe der

in der fraglichen Zone geforderten Intenſität der Bearbeitung entſpricht. Je

nachdem ein Bauer näher an der Stadt oder entfernter von ihr wohnt, wird

er bei beginnendem Druck lieber in die Stadt abwandern oder in die jenſeits

des Staats gelegnen Gegenden auswandern ; ſtetige Ab - und Auswandrung

gehört ſelbſtverſtändlich zum Lebensprozeß eines wachſenden Volfsorganismus.

Mit der Vergrößerung des Gebiets durch Auswandrung iſt aber auch die

Notwendigkeit der Gründung neuer Städte gegeben . An dieſen Gewerbezentren

zweiter Ordnung ſammeln ſich vorzugsweiſe die Vertreter ſolcher Handwerke

an , die wenig Arbeitsteilung erfordern ; den Anfang pflegt der Dorfſchmied zu

machen .

Es würde alſo – immer ein der Neuanſiedlung offen ſtehendes Gebiet,

freies Land, vorausgeſeßt — zwar einen berechtigten Unternehmergewinn geben ,

indem z. B . dem Leiter einer freien Produktivgenoſſenſchaft, wenn er durch

ſeine kluge Leitung den Reinertrag über den Durchſchnitt erhöhte, das Mehr

als Arbeitslohn gebühren würde, aber es fiele fein „ Mehrwert“ auf Koſten

der Arbeiter ab ; denn ſtatt ſich einen Abzug gefallen zu laſſen , würden dieſe

von dieſem Orte des höhern wirtſchaftlichen Druckes abwandern . ( Das hat

auch ſchon Thünen klar gemacht.) Statt des heutigen Zuſtandes , wo zwei

Arbeiter einem Brotherrn nachlaufen , würde man den Zuſtand haben , deſſen

ſich Nordamerika bis in die Mitte unſers Jahrhunderts erfreut hat, und den

Carey als Idealzuſtand preiſt , daß nämlich zwei Unternehmer einem Arbeiter

nachlaufen . Wie fein unrechtmäßiger Unternehmergewinn, ſo könnte auch kein

Privateigentum an Grund und Boden entſtehen ; es fäme nicht zu dieſer Renten

quelle, die Einkommen ergiebt ohne die Arbeit ihres Eigentümers. Man würde

beim Kauf von Grundſtücken immer nur die Gebäude , das Inventar , die in

Acer oder Gartenlande ſteckende Arbeit bezahlen , aber niemand würde einen

Pfennig geben für den bloßen Boden ; dieſer hätte feinen Tauſchwert, weil ja

außerhalb des Kulturkreiſes genug davon umſonſt zu haben wäre . Niemand

würde etwas geben für das bloße Eigentumsrecht an Grund und Boden , das

ja nichts nüßte; niemand würde Land auf Spekulation faufen , da ja einige

Quadratmeilen dem Eigentümer nicht mehr Ertrag liefern würden als ebenſo

viele Morgen ; niemand würde Geld auf Hypothefen ausleihen oder erhalten

auf den nackten Eigentumstitel hin . So der Verfaſſer.

Die an ſich berechtigte Abſtraktion iſt hier ganz folgerichtig durchgeführt,

aber in Beziehung auf ihr Verhältnis zur Wirklichkeit iſt der ſcharfſinnige
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daß ein Staat

wäre; die
powshen und Die

Theoretifer vier großen Irrtümern unterlegen . Es iſt richtig , daß die No

maden , wenn ſie ſeßhaft werden , gewöhnlich ſchon Sklaverei und Standess

unterſchiede haben , und daß hierdurch Unterſchiede in der Größe des Grunds

eigentums begründet werden . Aber es iſt ein Irrtum , zu glauben , daß es

auch anders ſein , daß ein Staat ohne politiſche Einrichtungen entſtehen könnte,

d . h . ein Staat, der fein Staat wäre ; die politiſchen Einrichtungen laufen

aber alle auf Über- und Unterordnung, auf Herrſchen und Dienen hinaus.

Ebenſo gut wie einen ſolchen Staat fönnte man ſich auch eine Geſellſchaft

denken ohne Beziehung der Mitglieder zu einander. Eine Beziehung läßt

Oppenheimer ja beſtehen , den Tauſch , aber es iſt eben der Grundirrtum der

Smithichen Schule , daß eine reine Tauſchgeſellſchaft, eine Geſellſchaft, deren

Mitglieder durch nichts mit einander verbunden wären , als durch Warentauſch

im eignen perſönlichen Intereſſe , jemals auf Erden beſtanden habe oder bes

ſtehen könnte. Sofort beim Anfange der Kultur traten auch andre Beziehungen

hervor, und ſchon die allerurſprünglichſte , die Pietät zwiſchen Eltern und

Kindern , wirft die Ronſtruktion der reinen Tauſchgeſellſchaft über den Haufen,

denn der Sohn macht es gewöhnlich nicht wie der junge Vogel, fliegt nicht

ſofort, nachdem er flügge geworden iſt, aus, um ſich in beliebiger Ferne ein

Neſt zu bauen , in dieſem Falle Neuland zu roden, ſondern er hilft den Eltern

noch eine Zeit lang und ſiedelt ſich dann , auch wenn in der Ferne größerer

Vorteil winft, lieber in der Nähe an, um ihnen in ihren alten Tagen eine

Stüße zu ſein . Wenn dann die Geſellſchaft nach Hunderttauſenden , nach

Millionen zählt, ſo treten unvermeidlich allerlei Herrſchaftsverhältniſſe hervor,

die Vermögensunterſchiede begründen . Und darin hat Oppenheimer Recht, daß

er die Aufhäufung von Reichtum durch Macht wieder ſtärfer hervorgehoben

wiſſen will, nachdem man eine Zeit lang immer nur davon geredet hat, wie

Reichtum Macht verleihe.

Der zweite Irrtum beſteht darin , daß er die „abſtrakte Menſchennatur“

des Smithianismus für etwas hält, was allgemein verwirklicht werden könnte .

Die Menſchen ſind eben feine Waſſertropfen ; ſie bewegen ſich feineswegs, einem

Naturgeſeß folgend, unabänderlich nach dem Drte des geringſten wirtſchaftlichen

Druckes hin , ſondern ſie ſind eigenſinnige Dinger , die oft trop erhöhten Druckes

an einem Orte kleben bleiben , wo es ihnen gefällt, und die oft ganz unver

nünftigerweiſe , allerlei Anziehungskräften nachgebend , gerade an den Ort des

ärgſten Druckes wandern . Wenn ſich ein Burſche und ein Mädel in einander

verliebt haben , ſo geben ſie die angenehmſten und einträglichſten Stellen auf,

um einander nachlaufen zu können, und ſtürzen ſich nicht ſelten ſebenden Auges

ins tiefſte Elend. Dazu kommen dann die Pietätsrückſichten, die wir ſchon als

Begründer von Abhängigkeitsverhältniſſen erwähnt haben , die Anhänglichkeit

an die Heimat, die Vaterlandsliebe, Gewiſſensbedenken , die aus der Religion

entſpringen (man will nicht an einen Ort wandern , wo man keinen Gottes

Grenzboten IV 1898 37
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dienſt ſeiner Konfeſſion findet), Rückſichten auf die Erziehung der Kinder (von

einem Orte mit guten Schulen nach einem Ort zu ziehen , wo es gar keine

oder nur ſchlechte giebt, und von wo aus höhere Schulen nicht leicht zu er

reichen ſind, werden ſich nichtproletariſche Eltern immer nur ſchwer entſchließen ),

tauſenderlei Lebensgewohnheiten , gemütliche und geſellſchaftliche Beziehungen ,

die an den Wohnort feſſeln , und endlich die Liebe zum erwählten Lebensberuf

verbunden mit den Schwierigkeiten , die der Übergang zu einer andern Berufs

arbeit bereitet. Wer ſchon den Pflug geführt hat, kann nicht ſo leicht Uhr:

macher werden , und der gelernte Uhrmacher taugt nichts zum Bauern . Man

fann alſo nicht beliebig von der Landwirtſchaft zum Gewerbe und von dieſem

zu jener übergehen , wenn man in ſeinem alten Beruf einen Druck zu ſpüren

anfängt.

Aber allerdings, ſo unmöglich wie ein Staat ohne Herrſchaftsverhältniſſe,

iſt der abſtrakte Menſch der Smithſchen Schule doch nicht; ja er iſt ſogar

heute in Millionen Exemplaren vorhanden . Der moderne Proletarier iſt dieſer

abſtrafte Menſch . Er hat fein Heim , das ihn feſſeln könnte , und es iſt ihm

gleichgiltig , ob die Spelunke, in der er nächtigt, am Oderſtrand oder auf einer

der rauchenden Schlackenhalden des Ruhrgebiets liegt. Die Pietät iſt ſchwach

entwickelt, denn er hat ſeinen Eltern , wenn er überhaupt ſolche fennt, wenig

zu danken ; vom vierzehnten Jahre an , oft ſchon früher, hat er ſich ſeinen

Lebensunterhalt ſelbſt verdient. Luccheni iſt als zehnjähriges Kind aus dem

Waiſenhauſe entlaſſen worden mit der Weiſung, er habe nun für ſein Fort

kommen ſelbſt zu ſorgen . Die Arbeit des Proletariers iſt faſt niemals der

Art, daß ein vernünftiger Menſch Liebe oder gar Leidenſchaft zu ihr faſſen

fönnte ; und ſoweit ſie „unqualifizirt“ iſt, erfordert ſie feine lange Vorbereitung,

kann leicht erlernt und leicht mit andern unqualifizirten Arbeiten vertauſcht

werden . Die einzigen geſellſchaftlichen Beziehungen , in denen er ſteht, ſind die

zu Kameraden und die zu Mädchen, und die feſſeln nicht an einen Ort, denn

Kameraden und Mädchen von der Art , wie er ſie braucht, findet er überall.

Nicht einmal mehr die Unkenntnis fremder Sprachen iſt ein Hindernis , weil

die Angehörigen der großen Nationen überall in der Welt Landsleute finden ,

manche kleinern Nationen aber ihrer Mutterſprache und alles deffen , was ſie

ſonſt an die Heimat feſſelte, gewaltſam beraubt werden . Der Proletarier iſt

alſo wirklich der Waſſertropfen , der , durch keine Anhänglichkeiten oder Bes

ziehungen gebunden , jedem wirtſchaftlichen Druck augenblicklich ausweichen fann,

und es giebt außer der völligen Mittelloſigkeit zuſammen mit der polizeilichen

Verhinderung des Fechtens nichts , was ihn abhalten könnte, jederzeit den Ort

aufzuſuchen , wo ihm einige Pfennige Lohnerhöhung winfen . Als ideales

Subjeft der reinen Tauſchgeſellſchaft fönnte der moderne Proletarier, der feine

andre Ware zu vertauſchen hat als ſeine Arbeitskraft, freilich nur ironiſch be:

zeichnet werden , aber der abſtrakte Menſch, der Waſſertropfen , der widerſtandslos

fönnte

beitsfrastropfert
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jedem wirtſchaftlichen Druck und Zuge folgt, der iſt er in der That. Der

Leſer mag ſelbſt überlegen , ob nicht die Weltwirtſchaft, die Konkurrenziagd

und ſonſt noch ſo manches zuſammenwirken , auch die Angehörigen andrer

Stände der Waſſertropfennatur nahe zu bringen . Und noch in einer andern

Beziehung wird die zweite Abſtraktion von Zeit zu Zeit Wirklichkeit, während

die erſte immer Abſtraktion bleibt. Wenn der wirtſchaftliche Druck, den eine

ganze Bevölkerungsſchicht oder gar ein ganzes Volk zu erleiden hat, einen

gewiſſen Grad erreicht, dann iſt er ſtark genug , dieſe Schicht, dieſes Volk in

ſeiner Geſamtheit vom Boden loszureißen und auf einen andern Boden zu

ſchwemmen . Von dieſer Seite geſehen , bilden Völkerwanderungen den Haupt

inhalt der Weltgeſchichte. Heute erleben wir die beiden ſich freuzenden Strö

mungen , die Arbeiter von Oſten nach Weſten und von Süden nach Norden

führen , und den über ſie hinweggehenden Zug des Kapitals , das ſich, vorerſt

nur einzelne Menſchen mit ſich führend, von Norden nach Süden und von

Weſten nach Oſten ergießt, das aber, falls es Erfolg haben ſollte , dann

größere Menſchenmaſſen ſowohl in der Heimat als in den offupirten Ländern

in Bewegung ſeßen würde. Der Druck, der Völkerwanderungen erzeugt, der

alſo ganze Völker vom Heimatboden losreißt, iſt natürlich auch ſtark genug,

alle andern Bande zu ſprengen ; freilich werden dieſe deſto mehr geſchont, je

zahlreicher die Auswandrermaffe iſt; denn wenn z. B . eine ganze Bauernſchaft

auswandert, ſo bleiben nicht allein die Familien unzerriſſen und die Freunde

beiſammen , ſondern die Auswandrer nehmen ihre ganze geiſtige Heimat mit,

ſoweit dieſe nicht, wie die Liebe zu den Bergen , an den Boden gebunden iſt :

ihre Wirtſchaftsweiſe , ihre Lebensgewohnheiten , ihre Sprache, ihr Kirchen

weſen (ihre Götter , wie es in alten Zeiten bei der Neugründung von Ko

lonien hieß).

Der dritte Irrtum beſteht darin , daß in der gedachten Tauſchgeſellſchaft

weder Ausbeutung möglich ſein noch Eigentum an Grund und Boden ſoll

entſtehen können . Selbſt in dem undenkbaren Falle, daß eine ziviliſirte Geſell

ſchaft eine Zeit lang ohne Rechtsinſtitutionen ſollte leben können , würden ſich

Ausbeutung, Grundeigentum und die ihnen entſprechenden Einrichtungen bald

einſtellen . Denn die Einfältigern , Trägern , Schwächern und Furchtſamern

würden beim Tauſch von den Klügern , Stärfern , Emſigern und Kühnern

übervorteilt werden , es würden ſo Vermögensunterſchiede entſtehen , und die

Reichern würden zum Schuße ihres Erwerbs Geſeße erlaſſen . Daß aber bei

reichlich vorhandnem freien Land der Boden an ſich keinen Tauſchwert haben

fönne, iſt eine ganz wunderliche Einbildung. Land urbar machen und neue

Hütten bauen iſt eine ſehr mühſame Arbeit, und auf die Vorteile der Kultur

verzichten , um ſich in der Wildnis eine neue, unabhängige Exiſtenz zu gründen,

das erfordert einen heldenmütigen Entſchluß. Daran iſt daher gar nicht zu

denken , daß jeder Bauer oder Handwerker, ſobald er Druck zu ſpüren anfängt,
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davon laufen und den Urwald roden werde. Der Druck muß ſchon ſehr ſtark

ſein , ehe ſich der eine oder der andre dazu entſchließt, und bis dahin gewinnt

der Boden einen Tauſchwert an ſich , unabhängig von der darin ſteckenden oder

- in Gebäuden – darauf abgelagerten Arbeit; er erwirbt einen Tauſchwert

bloß deswegen , weil er einen Wohnplaß und eine Arbeitsſtätte inmitten einer

ziviliſirten Geſellſchaft gewährt; und weil innerhalb dieſer Geſellſchaft die

Kulturgaben verſchieden verteilt ſind, ſo haben die Grundſtücke, wie jedermann

weiß , je nach ihrer Lage einen verſchiednen Wert. Dazu kommen noch vielerlei

Rüdſichten , die faſt jedem Grundſtücke ſeinen beſondern Affeftionswert vers

leihen . Das eine wird als Ahnenſiß, ein zweites um ſeiner Naturſchönheiten

willen , ein drittes wegen der es durchſtrömenden Waſſerkraft geſchäßt, ein

viertes trägt junge Bäume, die der Beſizer gepflanzt hat, und deren Früchte

er ſehen und genießen will uſw . Nun iſt aber die ungeſtörte Nußnießung

eines ſo geſchäßten Grundſtücks ohne Eigentumsrecht gar nicht denkbar. Ja

auch wo gar fein Affektionswert zuſtande kommt, und ein Grundſtück bloß zur

Gewinnung des Lebensunterhalts bebaut wird, fann das Eigentumsrecht nicht

entbehrt werden , denn was ſonſt , außer etwa einem jederzeit fampfbereiten

Knüppel, ſollte denn den Nachbar verhindern , ein paar Furchen abzupflügen,

wenn er ſie gerade brauchen fann ? Übrigens verſchmelzen die Meliorationen ,

auf die doch der , der ſie vornimmt, ein Eigentumsrecht erwirbt, mit dem

Naturboden ſo unlöslich , daß bei kultivirtem Ackers, Garten - und Wieſenland

ein Boden an ſich , der feinen Wert hätte , gar nicht mehr ausgeſondert

werden fann .

Bei ſolcher Lage der Dinge iſt es viertens auch ein Irrtum , wenn Oppens

heimer glaubt, ſo lange es nur noch irgendwo auf Erden herrenloſen oder

unbenüßten Fruchtboden gebe, ſei die Menſchheit in jenem idealen „ Freiland ,“

das zu ſuchen Herzfa , wie es ſcheint, ſeit ein paar Jahren aufgehört hat.

Schon vor achtundachtzig Jahren hat ein praktiſcher Landwirt*) den ſangui

niſchen Optimismus vieler ſeiner Zeitgenoſſen mit den Worten abgewehrt :

,,Dem Mangel an Subſiſtenz, welchem zu ſehr bevölkerte Staaten ſo oft aus

geſeßt ſind, wird nicht ſogleich dadurch abgeholfen , daß man ihnen zeigt :

Neuholland oder der größte Teil von Amerika , Afrifa oder Aſien biete noch

vieles für eine weit größere Bevölferung dar : man braucht die Hilfe in der

Nähe für den daliegenden Ort und auf den jeßt vorkommenden Fall. Ob

andre Weltteile mehr oder weniger bevölfert ſind, fann einem Volte, welches

weit davon entfernt wohnt und dieſen Vorteil nicht benußen fann , wenig

frommen .“ Dieſe vierte Abſtraktion ſpiegelt jedoch wieder ein Stück Wirklich

feit; das noch unbenußt daliegende Land iſt in der That die Hoffnung der

* ) Der anonyme Verfaſſer des 1810 erſchienenen Buches : Der bisherige Güterhandel

und ſeine traurigen Folgen .
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Zukunft und erſpart uns die traurige Notwendigfeit, ſchon jeßt Malthuſianer

zu werden . Aber zur Abhilfe gegenwärtiger Notſtände fann es nur wenig

beitragen , weil einerſeits die unter Nr. 3 erwähnten Umſtände, andrerſeits

allerlei Staatseinrichtungen die augenblickliche Benußung dieſes Vorteils hindern .

(Schluß folgt)

Sms

Das Schönbrunner Attentat im Jahre 1809

nach unveröffentlichten Quellen

Von Ernſt Borkowsky

m Jahre 1809 machte der junge Friedrich Staps , der Sohn

eines Naumburger Predigers, einen Anſchlag auf das Leben

Napoleons I. Der Plan mißlang, und der Jüngling büßte ſein

Unterfangen mit dem Tode. Intereſſanter noch als das pſycho

logiſche Rätſel – wie in einer leidenſchaftfreien und findlich

harmloſen Seele der Entſchluß zu dieſer That wachſen konnte – bleibt das

überaus charakteriſtiſche Verhalten des Kaiſers gegenüber einem Ereignis , das

ſich ihm als bedenkliches Symptom eines fanatiſchen Völferhaſſes zeigte. Aber

auch der Geiſt der Knechtſchaft, der unter der franzöſiſchen Herrſchaft weite

Kreiſe, namentlich des ſächſiſchen Landes erfüllte, findet in der Geſchichte dieſes

Attentats eine neue Beleuchtung. Der äußere Vorgang iſt im allgemeinen

bekannt. Eine Schilderung, die bis in die Einzelheiten getreu bliebe, wird

durch die Art der Berichterſtattung erſchwert, die nur auf Memoiren des Napo

leoniſchen Kreiſes beruht. Über den Tod des unglücklichen Deutſchen vollends

fehlte bis jeßt jede authentiſche Runde. Der folgende Aufſaß vermag dieſe

Lücke aus Aftenſtücken zu ergänzen , die im Archive des Naumburger Ober

landesgerichts liegen und bisher unbekannt geblieben ſind.

Über den Mordverſuch und über das Verhör des Delinquenten haben wir

einen Brief Napoleons I. ſelbſt an den Polizeiminiſter Fouché in Paris

(Schönbrunn, den 12. Oktober, correspondance de Nap. I., Tome XIX , 572).

Ausführlicher behandeln den Fall die Memoiren von Rapp, Bourienne, Savary,

Las Caſes . Jean , Graf von Rapp, Napoleons Generaladjutant, war Zeuge

des Attentats und des Verhörs, und er als Mitwirkender war daher wie kein

zweiter zur Schilderung des kleinen Dramas berufen . Seine Denkwürdigkeiten

(Paris , 1823) verweilen auch mit Umſtändlichkeit und faſt bedenklicher Genauiga
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feit bei dieſem Ereignis . Sie werden in einigen Einzelheiten noch ergänzt

durch die Memoiren Savarys (Paris , 1828), der als Leiter der geheimen

Polizei und als Kommandant der Elitegendarmerie wenigſtens beim Verhör

zugegen war. Die Aufzeichnungen des faiſerlichen Geheimſekretärs Bourienne

(Paris , 1829) fließen nur aus Notizen , die er ſich am Tage des Attentats

nach einer Unterredung mit Rapp gemacht hat. Auch Las Caſes bringt in

ſeinem Memorial (Paris, 1821 bis 1823) nichts neues; es iſt die Wiedergabe

der Erinnerungen Napoleons I., die er nach dem Diftat auf St. Helena nieders

ſchrieb . Aus deutſcher Feder liegt keine quellenmäßige Aufzeichnung vor; denn

die Biographie, die der hochbetagte Vater des jungen Friedrich Staps entwarf

(Berlin , 1843 ; antiquariſch ſehr ſelten ), fann uns nur in die harmloſe Kind

heit und Jugendzeit ſeines unglüdlichen Sohnes führen ; Schuld und Sühne

liegen auch hier verſchleiert.

Seit dem 14 . Juli 1809 befand ſich Napoleon ſchon im Schloſſe Schöns

brunn, um den Abſchluß der Friedensunterhandlungen mit Öſterreich abzus

warten ; ſie zogen ſich länger hin , als der Sieger von Wagram annehmen

fonnte. Es war ſeine Gewohnheit, hier auf dem Schloßhofe täglich einzelne

Truppenteile ſeiner hart mitgenommnen Armee zu beſichtigen . Am Morgen

des 12. Oktobers , an einem Donnerstage, ſtand ein Linienregiment in Parade,

und das glänzende militäriſche Schauſpiel hatte wie immer die Wiener in

Scharen herausgelockt. Der Kaiſer ſtieg die Schloßtreppe hinab und ſchritt

mit ſeinem Gefolge über den Hof, um auf den rechten Flügel der Kolonne zu

gelangen . Der Generaladjutant von Rapp und Berthier, der Fürſt von Neuf

chatel, gingen an ſeiner Seite . Plößlich drängte ſich aus der Zuſchauermenge

an den Wachtpoſten vorbei ein ſehr junger wohlausſehender Mann , an

ſcheinend mit der Abſicht, dem Herrſcher eine Bittſchrift zu überreichen . Berthier

und Rapp wieſen ihn wiederholt zurück, und als ſich der Aufdringliche trokdem

in läſtiger Weiſe dem Kaiſer näherte , der jeßt die Front der Soldaten abs

(chritt, ließ ihn Rapp durch einen Gendarmerieoffizier verhaften . Der ganze

Vorgang erregte zunächſt keinerlei Aufſehen . Aber die Gendarmen fanden in

dem Überrock des Verhafteten , den ſie nach dem Schloſſe abführten , ein großes

Küchenmeſſer ; ohne Zögern geſtand er vor Kapp und dem General Duroc,

die man rief, ſeinen Plan , den Kaiſer zu erſtechen . Dem Leiter der geheimen

Polizei Savary wiederholte er ſogleich darauf ſein Geſtändnis. Der Jüngling

hieß Friedrich Staps ; er war ein Erfurter Kaufmannslehrling, der ſiebzehn

jährige Sohn eines Geiſtlichen aus Naumburg.

Nach der Parade teilte Rapp die Entdeckung Napoleon mit. Dieſer hörte

zuerſt ungläubig mit halb ſpöttiſcher Miene, dann ſichtlich beunruhigt zu ; er.

ließ den Verhafteten vorführen. Kapp , Savary , Bernadotte , Berthier und

Duroc ſtanden dabei. Der Gefeſſelte grüßte ruhig und ehrerbietig den Kaiſer,

der, von der zarten Jugend feines Feindes augenſcheinlich ganz überraſcht, mit

einer Empfindung des Mitleids ausrief : „ O , o ! das iſt unmöglich , das iſt
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ja faſt ein Kind !“ Es entſpann ſich nun ein Verhör, bei dem Kapp den

Dolmetſcher ſpielte. Stapſens Antworten waren klar und beſtimmt. Kaltblütig,

faſt ſtolz enthüllte er ſeine Abſicht, Napoleon zu töten . „ Sie ſind ein Narr,

junger Menſch, Sie ſind ein Iluminat – rief der Kaiſer - , oder Sie find

franf.“ (Vous êtes fou , jeune homme; vous êtes illuminé.) Auf die Frage

nach ſeinen Beweggründen erwiderte der Jüngling, er habe ſeinem Vaterland

und dem ganzen Europa einen Dienſt erweiſen wollen , indem er ſie von der

Geißel des Napoleoniſchen Genies zu befreien und ihnen den Frieden wieders

zugeben verſuchte ; ein perſönlicher Haß erfülle ihn nicht. Napoleon überlegte;

hatte er es hier mit einem Narren oder mit einem Kranken zu thun (fou –

ou malade) ? Sein Leibarzt Corviſart wurde geholt; er unterſuchte den mert:

würdigen Menſchen , fand den Puls etwas unruhig , fonnte aber ſonſt keine

Krankheitserſcheinung entdecken . „ Dann ſind Sie , fuhr der Kaiſer fort, ein

überſpannter Menſch (une tête exaltée ); Sie richten die Ihrigen zu Grunde ;

ich will Ihnen das Leben ſchenfen , wenn Sie um Verzeihung bitten und Ihr

Verbrechen bereuen . Aber der Jüngling bereute nichts und wollte auch keine

Verzeihung. „Sie zu töten , ſagte er, iſt kein Verbrechen, ſondern eine Pflicht.“

Und als Napoleon ihn fragte, ob er ſeine Begnadigung mit Dank annehmen

würde, verſekte er mit eiſigem Troß : „ Ich würde Sie dennoch töten !" So

führte man ihn ab.

Napoleon war von dem Verhalten des Delinquenten viel tiefer erregt,

als er bei dem Verhör gezeigt hatte. Er ſprach zu ſeinen Generalen noch viel

von dem Vorfall und kam am Abend auch Rapp gegenüber auf das Attentat

zurück. Er witterte in dem jungen Staps nur das geleitete Werkzeug größerer

Mächte und wollte ſich nicht ausreden laſſen , daß ſich die Fäden nach Berlin

oder Weimar ſpannten . Es ſtecken Weiber dahinter, ſagte cr, die Weiber ſind

zu allem fähig . Das Bild einer Frau, das man bei dem Mörder fand, hatte

ſeine Aufmerkſamkeit ſofort erregt; es war aber nur die Geliebte des Jüng :

lings geweſen . Auch die Erhebung Schills , die ihm dabei einfiel, leitete Nas

poleon auf Fraueneinfluß zurück. Noch an demſelben Tage ſchrieb er über

das Ereignis an den Polizeiminiſter Fouché in Paris. Das menſchliche Inter

eſſe, das er einen Augenblick an ſeinem jungen Gegner zu nehmen ſchien , hat

er in dieſem Briefe ſchon wieder völlig abgeſtreift. „ Der Wicht, der mir

ziemlich gebildet zu ſein ſchien , hat mir ſeine Abſicht geſtanden , mich zu

morden , um Öſterreich von den Franzoſen zu befreien . Ich habe weder reli

giöſen noch politiſchen Fanatismus bei ihm gefunden . Er ſchien mir nicht

recht zu wiſſen , wer Brutus war. Das Fieber der Exaltation hinderte ihn ,

ſich näher auszulaſſen . Man wird ihn verhören , wenn er abgefühlt und er

nüchtert iſt. Es ſteckt vielleicht gar nichts dahinter.“ Napoleon überwies

Friedrich Staps einem Kriegsgericht unter dem Vorſiß des Generals Lauer.

Der Verdacht, daß der Delinquent Hintermänner habe, erwies ſich als durch

aus irrig . Auch die Recherchen , die man ſpäter in Naumburg bei ſeinen
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Eltern , in Erfurt bei ſeinem Lehrherrn und ſeinen Freunden anſtellte, blieben

erfolglos.

Obwohl der Kaiſer den Vorgang bald vergeſſen zu haben ſchien , konnten

ſich ſeine Gedanken doch nicht aus dem Banne des jungen Schwärmers loss

ringen . Den 16 . Oftober, an einem Montag, in der Morgenfrühe brach er von

Schönbrunn auf. Er ließ Rapp rufen ; beide gingen zu Fuß nach der Heers

ſtraße und ſahen dem Vorbeimarſch der franzöſiſchen Garden zu. Da lenfte

der Imperator noch einmal das Gepräch auf das Attentat: „ Der unglüdliche

Staps kommt mir nicht aus meinem Gedächtnis ; wenn ich daran denke, werde

ich ganz irre (Bourienne) . . . Es iſt beiſpiellos, daß ein ſo junger Menſch ,

Deutſcher , Proteſtant und gut erzogen , ein ſolches Verbrechen hat begehen

wollen (Rapp). Sehen Sie mal, da ſpricht man von den Italienern wie von

einem Mördervolfe, und doch hat fein Italiener mir nach dem Leben getrachtet.

Das geht über meinen Verſtand. Erkundigen Sie ſich über die Art und Weiſe ,

wie er geſtorben iſt, und geben Sie mir Nachricht davon“ (Bourienne). Rapp

konnte bald darauf ſeinem Herrn das Ende des Märtyrers melden , wie er es

aus dem Munde des Generals Lauer vernommen hatte : Am 16 . Oktober, faſt

zu derſelben Stunde, wo der Kaiſer ſeineč gedachte, war Friedrich Staps ſchon

erſchoſſen . Bis zum leßten Augenblicke hatte er Kraft und Standhaftigkeit bes

wahrt. Mit den Worten : „ Es lebe die Freiheit ! Es lebe Deutſchland ! Tod

ſeinem Tyrannen !“ war er niedergeſunken . Über den Eindruck ſeines Berichts

auf Napoleon melden die Memoiren Rapps nichts ; ſie erwähnen nur, daß er

ſeinem Generaladjutanten befahl, das Meſſer des Mörders an ſich zu nehmen .

Der Schatten des Erſchoſſenen folgte dem Kaiſer über Paſſau nach München.

In einem Geſpräch mit dem Bayernfönig berührte der Kaiſer das Schön :

brunner Ereignis und äußerte auffallenderweiſe die Abſicht, dem Vater Staps

durch Vermittlung Durocs eine Geldunterſtüßung zukommen zu laſſen . Daß

hier der Wunſch nicht zur That wurde, war allein die Schuld ſeiner Geſchäfts

träger. Noch im Exil auf Sankt Helena gedachte der Entthronte ſeines un

glücklichen Gegners ; aber das rein menſchliche Mitgefühl, das ihn einſt ange

wandelt hatte, war hier in ſeinem verbitterten Gemüt erſtickt. „ Der Fanatiker

von Schönbrunn , ſagte er zu Las Caſes , war ein wahrhaft wütendes Tier,

und man überließ ihn ſeinem Schickſal.“

Außerordentlich charakteriſtiſch iſt das Verhalten Napoleons gegenüber

der öffentlichen Meinung. Daß ein Jüngling es gewagt hatte , den Gewal

tigen mitten unter den Bajonetten ſeiner ſiegreichen Armee anzugreifen , konnte

den Glauben an die Übermenſchlichkeit des Weltbeherrſchers zerſtören . Und

ſpufte der knabenhafte Held , vom Glorienſchein des Märtyrers umfloffen , in

den erregten Köpfen der unterjochten Völker, dann mochte ſeine That leicht

Nachahmer werben . So ließ Napoleon jede Nachricht über das Ereignis

unterdrücken ; und ſchlüpfte das Geheimnis doch aus den Gemächern des

Schloſſes ins Freie, ſo ſollte die Welt glauben , daß es das lächerliche Unters
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fangen eines unzurechnungsfähigen Wahnſinnigen geweſen war. Er ſchrieb

an Fouché : J'ai voulu vous informer de cet événement, afin qu 'on ne le

fasse pas plus considérable qu' il ne paraît l'être. J'espère qu'il ne péné

trera pas; s'il en était question , il faudrait faire passer cet individu pour

fou. Gardez cela pour vous secrètement, si l'on n 'en parle pas. Cela n 'a

fait à la parade aucun esclandre ; moi-même je ne m 'en suis pas aperçu .

P . S . Je vous repète de nouveau et vous comprenez bien qu 'il faut qu ' il

ne soit aucunement question de ce fait.

Der kaiſerliche Wunſch und Wille fand in der That eine ſo gründliche

Ausführung, daß der Vorgang und ſeine Folgen von einem undurchdringlichen

Banne des Schweigens umgeben waren. Nur ein unklares Gerücht ging auf

unſichern Füßen durchs Land.

Selbſt den Eltern gelang es nicht, ſich eine beruhigende Gewißheit über

den Tod des Sohnes zu verſchaffen . Infolge einer Ordre aus Weimar und

München ſtellte man in Naumburg zwei Verhöre mit dem Vater an ; dann

ließ ſich der franzöſiſche Intendant Viêmes zu Erfurt alle Briefe des Sohnes

ausliefern , aber hier wie dort vermochten die Angehörigen nicht, auch nur

eine Andeutung von dem Vergehen und dem Schickſal des VerſchoUnen zu ers

halten . Ein Brief, den ſie an den General Duroc ſchrieben , blieb ohne Ant

wort. Erſt von privater Seite fam ihnen mit der Verpflichtung tiefſter Ver

ſchwiegenheit die Nachricht, daß der Sohn erſchoſſen ſei. Eine amtliche Bes

ſtätigung ſuchten ſie erfolglos. Vergeblich reiſte der Vater ſelbſt zum franzöſiſchen

Geſandten nach Dresden ; vergeblich ſchrieb er abermals an Duroc; vergeblich

rief er endlich die Vermittlung des ſächſiſchen Miniſteriums an : ſtatt des

erbetnen Totenſcheins erhielt er den Beſcheid , man ſpreche nicht gern davon ;

es ſei ratſamer für alle Teile, die Sache ruhen zu laſſen ! Es iſt ſehr bes

zeichnend für den elenden Knechtsgeiſt, den die franzöſiſche Allgewalt in Sachſen

gezüchtet hatte, daß weder Privatleute noch Behörden die Nachforſchungen der

Familie zu unterſtüßen wagten . Man fürchtete, ſich durch ſolche Sympathie

zu fompromittiren ; man mied ängſtlich die Eltern im bürgerlichen Verkehr

und ſcheute ihre Wohnung wie ein Peſthaus; man geſtattete ihnen nicht einmal,

die üblichen äußern Zeichen der Trauer zu tragen .

Erſt das Jahr 1813 fegte die friechende Ängſtlichkeit aus den Gemütern ;

nun wurde der junge Predigersſohn mit einem male von der Verklärung des

Heldentums umhaucht, und ſein Name in die heilige Schar der Tyrannen

mörder Brutus, Scävola , Harmodios und Ariſtogiton eingereiht. Eine Nummer

des ruſſiſch - deutſchen Volksboten , herausgegeben von Kokebue (vom 29 . Mai

1813), brachte unter dem Titel „ Der deutſche Brutus“ eine Darſtellung des

Schönbrunner Attentats . Die Genauigkeit, mit der der Verlauf des Verhörs

geſchildert wird, läßt vermuten , daß der Bericht aus der Erzählung eines der

beteiligten Generale gefloſſen war.

Grenzboten IV 1898
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Ein beglaubigter Totenſchein fehlte den Eltern noch immer. Als im

Jahre 1830 über den Nachlaß der Frau Paſtorin Staps ein Erbrezeß ab

geſchloſſen wurde, galt ihr Sohn Friedrich noch immer als abweſend und ver

ſchollen , und es wurde ihm demgemäß der Anteil an ſeinem mütterlichen Erbe

ausgeſeßt. Das Pupillenfollegium des Oberlandesgerichts in Naumburg bes

ſtellte daher den Oberlandesgerichtsjuſtizkommiſſarius Schulze zu ſeinem Kurator .

Er verſuchte vor der Einleitung einer Todeserklärung Nachrichten über das

Leben und den Aufenthalt ſeines Kuranden in Wien einzuziehen, wo dieſer dem

Gerüchte zufolge 1809 wegen eines Attentats auf den Kaiſer Napoleon er:

ſchoſſen ſein ſollte. Auf ſein Anſuchen erwiderte die f. t. Polizeioberdirektion

in Wien am 24 . Oktober 1830 : Die Erſchießung des Friedrich Staps nächſt

dem Dorfe Fünfhaus bei Wien (zwiſchen der Vorſtadt Mariahilf und dem

Schloſſe Schönbrunn) ſei eine bekannte Thatſache; urkundliche Belege aber

ließen ſich nicht erbringen . Die Unterſuchungsaften ſeien nicht vorhanden , da

das Kriegsgericht aus einer franzöſiſchen Kommiſſion beſtanden habe. Auch

das Totenbuch des Pfarrers enthielte feine Bemerkung. Die Behörde habe

ſich daher nach Privatzeugniſſen umgeſehen und in der That noch einen uns

verdächtigen Zeugen entdeckt und vernommen .

Das war der Hausbeſißer Joſeph Zwirner zu Fünfhaus. Ein Wachtmeiſter

der franzöſiſchen Gendarmen , ein Deutſcher von Geburt, lag 1809 bei ihm

im Quartier. Dieſer wurde oft zur Dienſtleiſtung nach dem Schloſſe Schön

brunn fommandirt. Eines Tages erzählte er , daß ein junger Menſch mit

einem Dolche den Kaiſer habe töten wollen . An demſelben Tage wurde der

Delinquent in ein Arreſtlokal gebracht, zu dem man die Ooſtkammer neben der

Gärtnerwohnung des Arenſteinſchen Hauſes am Braunenhirſchgrunde beſtimmt

hatte. Es ſollte ein Paſtorsſohn aus Erfurt ſein . Nach drei bis vier Tagen

wurde er an einem Montage morgens nach neun Uhr von einer Schar Gendarmen

auf das Feld hinter dem Karmeliterhof in Fünfhaus geführt. Hier ſtand

württembergiſche Infanterie aufmarſchiert. Der Jüngling war achtzehn bis

neunzehn Jahre alt , blaß im Geſicht, von mittlerer Statur; er trug einen

braunen Rock, aber keinen Hut. Man hatte ihm die Daumen zuſammen

gebunden , und er mußte ſo vor einem aufgeworfnen Grabe knieen . Ein Geiſt

licher war nicht zugegen . Nach dem erſten Feuern verharrte er in dieſer

Stellung. Da er nicht zum Tode getroffen ſchien , ſo feuerten drei Württem

berger noch einmal. Er brach zuſammen , und man verſcharrte ihn ſofort,

ohne die Daumen zu löſen . Dies alles hatte der Zeuge Zwirner durch die

Vermittlung des Gendarmenwachtmeiſters mit angeſehen . Die Wiener Polizei

forſchte nun weiter nach dem Gärtner des Barons Arenſtein , in deſſen Obſt

fammer das Arreſtlokal geweſen war. Er hieß Franz Jelinek, und er war

inzwiſchen nach der Herrſchaft Trebitſch in Mähren verzogen . Hier vernahm

man ihn am 11. Dezember 1830 . Er konnte ſich aber nur erinnern , daß im

Arenſteinſchen Hauſe 1809 der Gendarmeriegeneral Lauer gewohnt hatte, und
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daß damals die Obſtfammer in ein Arreſtlokal verwandelt worden war. Es

ſeien , ſagte er, damals mehrere Erſchießungen erfolgt; von einem Attentat auf

Napoleon und von einem Friedrich Staps wußte er nichts . Die Gärtnersfrau

hingegen gab zu Protokoll, daß 1809 ein junger Menſch, fechzehn bis achtzehn

Iahre alt , groß und ſchlank, blaß und blond , arretirt und hinter Fünfhaus

erichoſſen worden war. Die Gendarmen hatten ihr von dem Mordverſuche

erzählt; ſie erinnerte ſich auch , daß der Mörder ein Paſtorsſohn geweſen ſein

ſollte; ſeinen Namen hatte ſie nicht gehört.

Auf die Nachricht, daß die Polizeidirektion Nachforſchungen in der Staps

ichen Angelegenheit anſtellte , meldete ſich nun zum freiwilligen Zeugnis ein

Wiener Bürger , Pankratius Ringloff, der 1809 im Arenſteinſchen Hauſe

Hausknecht geweſen war. Eines Abends im Oktober gegen zehn Uhr, ſo gab

er zu Protokoll, führten Gendarmen in ein ebenerdiges Zimmer neben dem

Salon des Arenſteinſchen Hauſes einen Arreſtanten . Ich mußte unmittelbar

darauf ein großes Zimmer zum Standgericht herrichten . Ich fam dann noch

einmal in dieſes Zimmer, als alle Herren beiſammen waren. Es waren lauter

Offiziere der Gendarmen , die ich perſönlich kannte. General Lauer führte

den Vorſiß . Ein öſterreichiſcher Beiſißer war nicht hinzugezogen . Bis über

die Mitternacht dauerte die Sißung. Am andern Morgen , als ich einzuheizen

hatte, mußte ich durch das Zimmer gehen, in dem der Gefangne ſaß . Er war

ungefähr zwanzig Jahre alt, mittelgroß, unterſeßt. Er hatte ein wohlgeformtes ,

rundes Geſicht und wurde hochrot, als ich ihn anſchaute. Er trug einen

grünen Gehrock , weißes Halstuch und Gilet, dunkle Hoſen und enge Stiefel

mit Quaſten . Als ich mit dem Einheizen fertig war, famen ſchon die Sol

daten von ſeiner Hinrichtung zurück und erzählten , er ſei erſchoſſen , weil er

den Kaiſer Napoleon habe erſtechen wollen und ſchon bis zu deſſen Thüre zu

fommen gewußt habe ; er ſei aus dem Braunſchweigiſchen und von reichen

Eltern .

Das ſind die protokollariſchen Ausſagen über das Ende des jungen

Friedrich Staps, die die Wiener Polizeidirektion dem Naumburger Oberlandes

gericht überſenden konnte. Sie genügten , um den Verſchollnen für tot zu er

klären . Da die Aften des franzöſiſchen Kriegsgerichts wahrſcheinlich nicht

mehr vorhanden ſind, ſo müſſen ſie uns heute für das Verlorne einigermaßen

Erſaß bieten .

Für Napoleon war die That des jungen Friedrich Staps ein pſycho

logiſches Problem ; auch uns erſcheint es rätſelhaft, wie ſich ein Menſchenfind ,

das ſtill im Winkel ſein Glück zu bauen beſtimmt ſchien , urplößlich aus ebnen

Geleiſen herauswirft und den Rieſenſchritt der Weltgeſchichte mit ſchwachen

Händen hemmen will. Aus der Biographie, die der Vater ſchrieb , lernen wir

nur den Knaben kennen. Im engbegrenzten Streiſe eines kleinſtädtiſchen Pfarr

hauſes wächſt Friedrich auf. Mit mäßigen geiſtigen Gaben ausgeſtattet, aber

von rührendem Fleiß und pedantiſcher Beharrlichkeit geführt , erwirbt er ſich
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eine Bildung , die nicht umfaſſend ſein konnte, da ſie ſchon mit dem vierzehnten

Jahre abſchloß . Da wird er Kaufmannslehrling in einer Erfurter Fabrif.

Strebſam und treu iſt er auch hier ; die Gottesfurcht des Vaterhauſes verläßt

ihn nicht; mit zärtlicher Liebe bleibt er ſeinen Eltern auch in der Ferne zu :

gethan . Als Sechzehnjähriger ſieht er Napoleon auf dem Erfurter Fürſten

tag; ohne die leiſe Regung eines patriotiſchen Unmuts erblickt er nur die

glänzende Außenſeite der Feſte und der Herrlichkeiten . Erſt im Jahre 1809

intereſſirt ihn die Politit. Er verfolgt nun geſpannt den öſterreichiſchen Feld

zug ; er jubelt bei der Siegesnachricht von Aspern ; ſein Herz iſt voll freudiger

Zuverſicht. Im Auguſt weilt er bei den Eltern zum Beſuch. Mit der harmloſen

Hingebung eines Kindes genießt er die Freuden des Kirſchfeſtes ; ſeine reine

Seele iſt noch ungetrübt von der finſtern Wolfe eines furchtbaren Gedankens .

Seine Silhouette aus jenen Tagen zeigt kleine, weiche, runde, mädchenhafte, man

möchte ſagen , niedliche Züge. Aber dann nach ſeiner Rückfehr fängt er in Erfurt

an zu grübeln . Öſterreichs Erhebung ermattet. In ſeinem findlichen Herzen

wächſt der grauſige Gedanke des Mordes. Man findet ihn wiederholt in die

Lektüre der Jungfrau von Orleans vertieft: Gottwird auch in dem Schwachen

mächtig , die zarte Araft erſieht er ſich zu ſeinem Werkzeug, wenn er die Völfer

befreien will (Brief an ſeine Eltern, 20. September 1809). Unter allen hiſtos

riſchen Schriften , ſo hat er ſpäter dem General Savary geſtanden , hat mir

nur die der Jungfrau von Orleans gefallen , weil ſie Frankreich vom Joch der

Feinde befreit hat; ihr wollte ich nachahmen . Ein einziges mal verrät er ſein

Vorhaben den Freunden ; als ſie erſchrecken und ihn warnen , ſtellt er ſich flug ,

als ſei es ein hingeworfner blaſſer Gedanke geweſen . Nun beherrſcht ſich mit

unglaublicher Meiſterſchaft der unreife Anabe, deſſen aufrichtigem Gemüt ſonſt

jede Verſtellung fremd war. Am 27. September überraſchte den Vater in

Naumburg die briefliche Mitteilung aus Erfurt, daß ſein Sohn ohne Erlaubnis

das Geſchäft verlaſſen habe , ohne den Zweck und das Ziel ſeiner heimlichen

Entfernung anzugeben . Ein paar Stunden darauf hielt dann die Mutter einen

Brief ihres Lieblings in Händen , den ſchwärmeriſche Religioſität und ein nach

der Märtyrerkrone trachtender Größenwahn mit der Phraſeologie der Jungfrau

von Orleans geſchrieben hatten. „ Es reißt mich fort mit Rieſengewalt zu

meinem Schidſale hin , deſſen Laufbahn bald geendet ſein wird; denn dann er:

wartet mich jene Seligkeit, die mir Gott verheißen hat. . . ." Gott verlangt

ein großes Opfer; der Jüngling will es bringen und lächelnd ſterben , wie die

Apoſtel thaten . Auch ſeiner Geliebten denkt er in dieſem Schreiben ; mit

romantiſcher Überſpanntheit hat er dann ihr Bild mit in den Tod genommen .

Was der Prinzipal und der Vater thaten , um des Entwichnen wieder habhaft

zu werden , blieb erfolglos. Mit einer ſtaunenswerten Energie , wie ſie nur

ein frommer Wahn erzeugen fann , ſchritt er unbeirrt und ungehindert ſeinem

Ziele zu .

Obwohl das Stapsſche Attentat ſchließlich mißlang, ſo hat es doch
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auf die politiſchen Entſchließungen des Kaiſers in jenen Tagen einen ſtarken

Druck ausgeübt. Es iſt das ein Punkt , der wohl Beachtung verdient.

Napoleon hatte oft genug mit heroiſcher Sorgloſigkeit ſein Leben dem Glück

preisgegeben , aber die Kaltblütigkeit und der Starrſinn , mit dem hier ein

knabenhafter Held ſeinen Märtyrerpfad ging, ſchreckten ihn doch auf und zeigten

ihm die Gefahren , die ihn überall bedrohten . Wie wenig hatte diesmal zum

Gelingen gefehlt! Seine geheime Polizei war ohne Unterlaß beunruhigt und

zu verſchärfter Wachſamkeit angeſtachelt, und der Kaiſer ſelbſt hatte das un

heimliche Gefühl, von hunderttauſend Vendéen umgeben zu ſein . „ Die Auf

regung, ſchrieb Bourienne, inachte große Fortſchritte, und die jungen Köpfe

waren von einem Enthuſiasmus eingenommen, der an jenen Fanatismus grenzte,

deſſen Opfer Heinrich IV . wurde.“ Die patriotiſchen Inſurrektionen in Nord

deutſchland , Tirol und auf der Pyrenäenhalbinſel legten ſich wie drohende

Schatten über den Weg des Kaiſers . Namentlich den fecken Zug der Schill

ſchen Freiſchar zog er in ſeinen Geſprächen damals wiederholt als Parallele

zu dem Schönbrunner Attentat. Seine volle Antipathie wandte er aber gegen

die Iluminaten . Da der Illuminatenorden damals ſchon völlig tot war, ſo

verſtand Napoleon unter dieſer Bezeichnung ohne Zweifel den Tugendbund,

deſſen Auflöſung er denn auch noch in demſelben Jahre veranlaßte. „ Da habt

ihr, ſagte er nach dem Stapsſchen Verhör zu ſeinen Generalen , die Reſultate

des Iluminatismus, der Deutſchland beunruhigt. Wahrlich , ſchöne Grundfäße,

ſchöne Anſichten ! Sie bilden die Jugend zu Mördern heran . Es giebt keine

Mittel gegen dieſen Iluminatismus. Sanonenſchüſſe ſchüchtern eine Sekte

nicht ein ."

Sofort nach dem Attentat, am 12. Oktober, ließ der Kaiſer ſeinen

Miniſter , den Herrn von Champagny , fommen und fragte nach dem Gange

der Friedensunterhandlungen , die durch Dſterreichs Hartnäckigkeit zu ſtocken

drohten . „ Ich will, ſagte er, daß ſie ſofort angeknüpft werden . Schließen

Sie ab ; ich wünſche den Frieden . Laſſen Sie es auf eine Million mehr oder

weniger , die ich von Öſterreich verlange, nicht ankommen . Geben Sie in

dieſem Punkte nach . Ich will der Sache ein Ende machen !“ Das geſchah.

Frankreich ermäßigte ſeine Forderungen von hundert Millionen auf fünfunds

achtzig Millionen . Am 14 . Oktober wurde der Friede in der That zu Wien

geſchloſſen. Schon am 15. Oktober ratifizirte ihn Napoleon , noch ehe die

Schüſſe ſeiner Württemberger den jungen Erfurter Kaufmannslehrling nieder

ſtrecten , deſſen fanatiſcher Mordverſuch für den Kaiſer der individuelle Grund

ſeiner Nachgiebigkeit gegen die öſterreichiſchen Forderungen geworden war.

200
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|rüher nannte man Sehen und Hören die vorzugsweiſe äſthes

tiſchen Sinne, und das Berühren der Gegenſtände pflegt in

unſern Kunſtſammlungen ausdrücklich verboten zu werden . Die

moderne Äſthetik hat jedoch in ihre Terminologie ſchon lange

nicht nur das Schmecken aufgenommen , ſondern auch das Riechen .

Wir werden uns nicht wundern , daß nun auch mit dem Taſten der leßte Sinn

an die Reihe fommt. Wie man Farben hört am Klang der Worte, wie man

Symphonien trinkt, Erinnerungen riecht, ſo kann man auch gemalte Gegen

ſtände betaſten , ohne doch gegen das Muſeumsverbot zu verſtoßen .

Der engliſche Kunſtſchriftſteller Bernhard Berenſon hat vor einigen

Jahren in einer lebendig geſchriebnen Studie den Entwicklungsgang des Malers

Lorenzo Lotto ganz neu gezeichnet und darin nicht nur eine Anzahl einzelner

Wahrnehmungen als Thatſachen zu erweiſen geſucht, ſondern auch allgemeinere

äſthetiſche Säße aufgeſtellt über die oberitalieniſche und die venezianiſche

Malerei, die in ihrer etwas ungewöhnlichen Formulirung jedenfalls anregend

wirfen können . Das Beſtreben nach ſcharfer Erfaſſung führte ihn zu allerlei

Seltſamkeiten in der ſachlichen Behandlung ſowohl wie im Ausdruck, ſo wenn

er z. B . Lorenzo Lotto einen „ Erpreſſiviſten " nannte, weil er deutlicher

charakteriſire als z. B . Correggio. Die Sache iſt richtig und war ſchon vor

ihm hervorgehoben worden ; den neuen Kunſtausdruck hätten wir entbehren

fönnen . Neuerdings hat Berenſon die florentiniſchen Maler der Re:

naiſſance behandelt in einem ähnlichen Eſſay, der jeßt in einer Überſeßung

von Otto Dammann vorliegt (Oppeln und Leipzig , Georg Maske). Das

Buch iſt von unſern Kunſtbefliſſenen ſehr geprieſen worden . Worin liegt ſeine

Bedeutung ? Berenſon ſtellt die florentiniſchen Figurenmaler von Giotto bis

Michelangelo als eine zuſammenhängende Reihe vor uns hin und bringt die

Merkmale ihrer Kunſt unter wenige allgemeineSäße; wie ſich die einzelnen Maler

zu dieſen verhalten , darnach ſchäßt er ihre Größe. Der Maler bringt auf der

Fläche die förperliche Erſcheinung hervor, ſeine Figuren treten heraus, runden

ſich , löſen ſich vom Grunde ab, man meint, hinter ſie treten , um ſie herum :

gehen zu können , ſie ſind zum Greifen ! So ſind die Figuren der Florentiner,

die Maſaccios mehr als die Giottos, noch mehr wieder die Michelangelos ;

wenn die frühere, mittelalterliche Malerei Umriſſe und Flächen giebt, ſo haben
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wir bei Michelangelo den Eindruck der vollen Körperlichkeit. Man ſollte

meinen , das wäre ziemlich ſelbſtverſtändlich , und wir haben mit dem eben ge

ſagten auch das Neue, was uns Berenſon lehrt, noch gar nicht berührt. Es

beſteht, ſoweit wir zu urteilen vermögen , auch nicht in einer von der bis

herigen abweichenden Erkenntnis der Sache, ſondern in einer etwas ungewöhn

lichen Terminologie. Gut geprägte Ausdrücke machen Eindruck, namentlich

wenn ſie oft wiederholt werden ; ſie wirken dann wie mathematiſche Formeln

auf ſolche, denen die Mathematik nicht tägliche Beſchäftigung iſt , ſie iſoliren

die jedesmalige Sachvorſtellung und ſchärfen die Aufmerkſam feit , ſie haben

etwas von der Wirkung einer Zauberformel in ſich , und irren wir nicht , ſo

beruhen der Wert des Berenſonſchen Buches und der Beifall, den es gefunden

hat, auf der wohlangewandten Kunſt einer ſolchen mit ungewohnten Formu

lirungen arbeitenden Darſtellung. Übertragen wir alſo nun jene oben gegebnen

einfachen Säße über die florentiniſchen Figurenmaler in die weit intereſſantere

Sprache Berenſons !

Die Malerei mit nur zwei Dimenſionen konſtruirt ſich eine dritte. Die

Empfindung von der dritten giebt uns als Kindern nicht das Auge, ſondern

der Taſtſinn ; ſpäter vergeſſen wir dieſen Urſprung und ſehen auch mit den

Augen dreidimenſional. Dieſe großen florentiniſchen Figurenmaler regen alſo

unſre Taſtvorſtellung an, ſie veranlaſſen uns, unſern Neşhautempfindungen

„ Taktilwerte“ zu geben, wir erkennen Greifbares , alſo Wirklichkeit. Je voll

kommnere Taktilwerte ſie darſtellen , deſto beſſere Künſtler ſind ſie. Dieſe

taftile Wirklich feit erfreut uns im Bilde noch mehr als an dem Naturobjekt.

Auf der Empfindung dieſes im Bilde wiedergegebnen Taftilen beruht in erſter

Linie der äſthetiſche Genuß, erſt in zweiter Linie kommen die andern Genüſſe

der Kompoſition , der Bewegung, der Gedankenaſſoziation und der Farbe (die

ja in der That bei den Florentinern weniger bedeutet als die Zeichnung und

die Form ). Die Charakteriſtik der einzelnen Künſtler durch Berenſon und die

geſchichtliche Entwidlung der Florentiniſchen Malerei erfolgt nun hauptſächlich

durch die jedesmalige Vorführung der Taktilität, aber ſo, daß, wie es bei der

Anwendung von Formeln zu geſchehen pflegt, die Mannigfaltigkeit der Er

ſcheinungen nicht immer zu ihrem Rechte kommt.

Das zeigt ſich gleich bei der Behandlung Giottos. Unſre Taſtvorſtellung,

meint der Verfaſſer, fühle ſich durch eine thronende Madonna von ihm , die

in der Akademie hängt, ſofort zu ſpielen angeregt. „ Unſre Handflächen und

Finger begleiten unſre Augen viel raſcher als bei wirflichen Gegenſtänden ,

indem unſre Empfindungen mit den verſchiednen dargeſtellten Projektionen be

ſtändig wechſeln .“ In Bezug auf Drcagnas Altarbild in S . Maria Novella

heißt es : „wie bei Giotto haben wir Taktilwerte, materielle Signifitanz; die

Figuren haben fünſtleriſches Daſein .“ Und dieſes „ Gefühl für das Signifi

fante“ ſcheint der Verfaſſer an einer dritten Stelle , da wo er Giottos allego
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riſirende Tugenden und Laſter in der Arena zu Padua charakteriſirt, ganz in

die Berührbarkeit zu jeßen . „Was iſt die Darſtellung der Taftilwerte eines

Gegenſtandes anders als die Mitteilung ſeiner materiellen Bedeutung? "

Nebenher wird dann bei der Schilderung dieſer berühmten Einzelfiguren

Giottos als weiteres Beiſpiel und als Beleg ſeines Sinnes für das Signifikante

noch angeführt ſeine „Behandlung von Aktion und Bewegung,“ und es iſt,

als ſollte uns nun durch das immer wiederholte Beiwort nachdrüdlich beis

gebracht werden , daß zur Vervollſtändigung unſrer Vorſtellung von der Signis

fifanz noch etwas nachzuholen ſei. „ So verleiht Giotto mit der ſignifikanten

Linie, dem ſignifikanten Licht und Schatten , dem ſignifikanten Auf- und Nieders

blick und der ſignifikanten Geberde uſw . eine vollſtändige Empfindung von

Bewegung.“

Wir glauben , daß , wenn dieſe Bemerkungen jemand etwas nüßen , oder

wenn ſie ihm auch nur verſtändlich ſein ſollen , er ſchon ſehr „ feſt im Guten “

ſein müßte, und wir würden lieber das Problem der Giottoſchen , Signififanz“

von der umgekehrten Seite zu erklären ſuchen . Der erſte und der beſte Eindruck

eines Bildes von Giotto beruht gar nicht auf der Taftilität ſeiner Gegen

ſtände. Mehr als durch Rundung, Körperlichkeit , perſpektiviſche Vertiefung,

was alles noch ſehr unvollfommen bei ihm ausgedrückt wird , wirkt er durch

den lebengebenden Umriß ſeiner Figuren , durch eine Art zu charakteriſiren , die

durchaus auf der Fläche beruht, ja ſogar mit der bloßen Silhouette möglich iſt.

Die ſtarke Jluſion der Bewegung, die er hervorruft, iſt alſo, wenn man auf

ihre Mittel ſieht, zunächſt nur „zweidimenſional.“ Dann erſt wirken unters

ſtüßend und ganz beſcheiden die Mittel der plaſtiſchen, raumſchaffenden Iluſion :

perſpektiviſche Verkürzung, vertiefter Hintergrund, Rundung und Modellirung

durch Formſchatten ; vom Helldunkel fann überhaupt nicht die Rede ſein . Dieſe

ſehr beſcheidne Kaumdarſtellung Giottos hat der Verfaſſer unter dem Einfluß

ſeiner „ Taktilwerte“ übertrieben , ſeine Theorie , ſeine Freude an der Formel

hat offenbar ſeinen Blick befangen gemacht.

Und wie leicht geſchieht es überhaupt, daß wir in ſolcher Verfaſſung etwas

niederſchreiben , was für eine Beobachtung gelten ſoll, während es höchſtens

eine ungenaue Erinnerung iſt, etwas, das wir ſo auszudrücken gar nicht wagen

würden, wenn wir das Auge auf den Gegenſtand gerichtet, über ihn mündlich

ſprächen ! Wie fönnte ſonſt Berenſon von Maſaccios bekanntem vor Kälte

zitterndem Manne in der Brancaccifapelle das einemal ſagen , er ſei ohne eigents

liche Signifikanz, und das andremal, was Maſaccio im Nackten und in der

Bewegung leiſtete, das bezeuge gerade dieſer Mann ( S . 44 und 59)? So ver

führt ihn offenbar ferner der Gegenſaß gegen Maſaccio zu der Behauptung,

Filippinos Fresken in der Brancaccifapelle ſeien „ unüberzeugend und bedeutunge

los, weil ohne Taktilwert,“ während wir andern nicht einmal über die Grenz

ſcheide der beiderſeitigen Arbeit ganz im reinen ſind .
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Es liegt nun in der That bei den Malern ſeit Maſaccio ein Hauptreiz in

der Greifbarkeit ihrer Figuren , und der Verfaſſer verſteht es , uns in anregender

und ſogar ſpannender Weiſe daran zu erinnern , zu zeigen , wie bei Fieſoles

überirdiſchen Geſtalten „ die Taftilwerte uns zwingen, die Wirklichkeit der Szenen

als ausgemacht hinzunehmen , obwohl in einer Welt, wo wirkliche Leute,

wir wiſſen und fümmern uns auch nicht worauf, ſtehen , ſißen und knieen ,“

wie Maſaccios ungeheurer Fortſchritt und ſein „ nie verjagendes Gefühl für

materielle Signififanz" ihn veranlaßte , durch einzelne Figuren , Gruppen und

landſchaftliche Umgebung „gar raſch unſre Taſtvorſtellung anzuregen ,“ wie

Pollajuolo wiederum dieſes Gefühl bedeutend geſteigert zeigt und nur noch

von Michelangelo darin übertroffen wird. Andre Künſtler wieder zeigen um

gefehrt ,,fein echtes Gefühl“ für dieſe Werte , ſo Filippo Lippi, deſſen Reize

ganz wo anders liegen , oder Benozzo Gozzoli, deſſen foſtbares Talent erdrüdt

wird von dem Verderben aller Genremalerei, unbedeutendem Detail und poſi

tivem ſchlechtem Geſchmack.“ Nicht gerade paſſend wird bei dieſem an Teniers

erinnert. „ In ſeinen Fresken im Palaſt Riccardi iſt er bereits ſoweit geſunken ,

daß er des Florentiner Lehrlings Traum von einem Feiertage auf dem Lande

am St. Johannistage ſchildert ; aber was für ein naives Ideal von Luxus

und Glanz iſt das ! Hiermit begann der Zauber, in dem er die Welt ſah , zu

ſchwinden , und in ſeinen Pijaniſchen Fresten haben wir gar manchen ledern

Biſſen von Genre, aber nie wieder das Feenmärchen !" Gewiß eine berückende

Schilderung ! Aber wenn der Verfaſſer darin recht hat, ſo fragt der nach :

denkende Leſer verwundert , welches denn „ ſeine frühern Werfe“ ſein ſollen ,

deren Zauber niemand zu widerſtehen vermöge ? Wir beſtimmen Benozzos

Anteil an den Aufgaben der florentiniſchen Malerei weſentlich anders. Ihn ,

der feine einzige Form anatomiſch erſchöpfen fonnte und wollte (ſo wenig wie

ſein Lehrer Fieſole) , führte ſeine Entwicklung natürlich zu einer für ihn be

ſondern Gattung, eben jenen Fresken , leicht, reich und willfürlich in der Ers

findung, leichtgeſchürzt und ſchnellgeformt, heiter und anregend zum Anſehen

und Weiterdenken . Wir ſollen froh ſein , daß er, anſtatt andern nachzuſtümpern ,

ſich in ſeinen Neigungen gehen ließ ; ſonſt wäre die florentiniſche Malerei um

eine reizende Spezialität ärmer . Am ſchlechteſten kommt Domenico Ghirlandajo

weg. Alles , meint Berenſon , was Fleiß , was Liebe zu ſeiner Beſchäftigung,

was ſogar Talent für einen Menſchen thun können , thaten ſie für ihn , aber

unglüdlicherweiſe hatte er auch nicht einen Funken von Genius. Er wußte

Maſaccios Taftilwerte , Pollajuolos Bewegung, Verrocchios Lichteffekte (?) zu

ſchäßen, und es glückte ihm , alles das ſo zu überzuckern , daß der Philiſter von

Florenz ſagen konnte : Das iſt mein Mann. Seine Freśken in S . Maria

Novella ſeien mit unnüßen Nebendingen überfüllt wie eine illuſtrirte Zeitung,

undekorativ und nur in einzelnen Figuren ſignififant, aber auch dieſe, darunter

die berühmten Familienporträts , ſeien durch Puß entſtellt und ſo ſteif, als

Grenzboten IV 1898 39
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wären ſie mit einem Kopfhalter photographirt. Die Geburt der Maria ſei

noch außerdem verdorben durch ein antikes Relief, womit der Künſtler ſich als

Altertumsfenner brüſten wolle (aber thun das nicht faſt alle bis Lionardo und

Michelangelo ?), und durch die allbekannte Figur der Magd, die in einer Ge

wandung, als wühlte ein wahrer Wirbelſturm darin herum , Waſſer ausgießt,

was Geſchidlichkeit in der Darſtellung von Bewegung zeigen ſoll.“ Wie man

ſieht, hat hier dem Verfaſſer ſein Verdruß über den Mangel an Taſtwerten

die Freude an den Vorzügen dieſes föſtlichen Frestanten vergällt. Ghir

landajos Kunſt hat nicht nur äußere Pracht, ſondern auch Größe und Ernſt,

aber ſie iſt nicht tief, zu den eigentlichen Erfindern gehört Ghirlandajo nicht,

auch war er fein Spezialiſt der Form , fein „ wiſſenſchaftlicher “ Maler , wie

Paolo Uccelli oder Andrea del Caſtagno. Wenn es aber Befriedigung gewährt,

das , was viele im Laufe eines längern Zeitraums ſuchen , finden und unter

einander verſchieden darſtellen , am Schluß der Periode von einem glücklich zu :

ſammengefaßt zu ſehen , ſo hat Ghirlandajo ganz gewiß ſeinen Plaß in der

Malerei der Frührenaiſſance ausgefüllt.

Außer der Taſtbarkeit behandelt Berenſon ausführlicher einige andre Eigen

ſchaften ſeiner Bilder (nicht alle , z. B . nicht die Farbe), vor allem , drei

Richtungen ,“ in denen die Malerei nach Maſaccio, namentlich durch Bollajuolo

und Verrocchio gefördert worden ſei: „ Landſchaft, Bewegung und das Nadte.“

Dieſe Zuſammenſtellung, Seite 58, iſt nicht glücklich . Landſchaft und Nadtes

ſind Stoffgebiete, Bewegung iſt etwas formales , was auch mit dem Nackten

verbunden ſogleich bei Antonio Pollajuolo abgehandelt wird. Die Darſtellung

der Bewegung hätte neben die des Raumes (des Verfaſſers Taſtwerte) geſtellt

werden müſſen . Ganz gelegentlich erſcheinen beide Begriffe ſo geſtellt einige

Seiten früher bei Domenico Veneziano. Aber die Taftilität hat es dem Ver

faſſer offenbar derart angethan , daß ſie eine Abteilung für ſich bilden muß

und überall als der Demiurg , der Maſchinengott, durchbricht und einſpringt,

nicht immer zur Vereinfachung der Sache. Nehmen wir z. B ., was Berenſon

über die Behandlung der Landſchaft bei den einzelnen Künſtlern ſagt: Giotto,

Fieſole , Maſaccio, Filippo Lippi. Das iſt natürlich , hübſch , verſtändlich .

Aber nun kommt die Landſchaft Pollajuolos und Verrocchios , modellirt wie

Bildhauerarbeit, ſcharf umriſſen , deutlich in den Formen bis in die Ferne,

ohne Luftperſpektive und Farbenabtönung ; ſie iſt ganz forreft und als Porträt

einer beſtimmten Gegend nicht unintereſſant, aber ohne die Stimmung eines

Naturbildes. Der Leſer wird ſich bei dieſen kurzen Worten annähernd denken

fönnen , was gemeint iſt. Nun höre er jedoch Berenſons Analyſe. Es ſei

wohl ein Genuß, eine derartige Landſchaft zu betrachten , aber nur ein ſolcher ,

wie er von Tattilwerten vermittelt werde. Anſtatt die Schwierigkeit zu haben ,

wie in der Natur, ferne Punkte deutlich zu unterſcheiden , ſähen wir ſie hier

vollfommen und ohne Anſtrengung und fühlten infolge deſſen eine große Bes
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fräftigung der Lebensfapazität. Wenn die Landſchaft, wie die meiſten Leute

dunkel glaubten , bloß mit den Augen genoſſen würde , ſo könnte Pollajuolos

Behandlung nur noch von den frühen Niederländern und Deutſchen übertroffen

werden , die meilenweit entfernte Dinge präzis und lokalfarbig ſehen ließen , als

ſtünden wir zehn Fuß von ihnen . „ Wäre die Landſchaft wirklich dies , dann

gäbe es nichts , was unfünſtleriſcher wäre als Abtönung, Atmoſphäre und

plein air, was alles dazu hilft, entfernte Objekte weniger klar zu machen , und

was deshalb in keiner Weiſe dahin abzielt, unſer Kapazitätsgefühl zu ſteigern .

Aber thatſächlich iſt das Vergnügen , das wir an der wirklichen Landſchaft

empfinden , nur in beſchränktem Maße Sache des Auges und in hohem Maße

die eines ungewöhnlich intenſiven Wohlbefindens. Des Malers Aufgabe iſt

daher nicht lediglich , die Taktilwerte der ſichtbaren Objekte wiederzugeben ,

ſondern raſcher und unfehlbarer, als die Natur das thun würde, das Bewußt:

fein eines ungewöhnlich intenſiven Grades von Wohlbefinden zu vermitteln .

Dieſe Aufgabe, durch rein viſuale Mittel Gefühle mitzuteilen , die hauptſächlich

durch nichtviſuale Sinneswahrnehmungen veranlaßt werden, iſt ſo ſchwierig,

daß erſt in unſern Tagen uſw .“ Wir glauben , daß es für Leſer, die ein Buch

über florentiniſche Malerei verſtehen können , eines ſo weiten Umwegs in einer

ſo einfachen Sache nicht bedurft hätte , daß inſonderheit die Taftilwerte hier

ganz unnötig waren , außer wenn etwa dem Leſer damit ein Vergnügen bereitet

werden ſollte , wie man es vielleicht beim Einüben eines neugelernten Rech

nungsanſaßes oder auch beim Probiren eines eben gekauften Kunſtſchloſſes

empfinden mag.

Mit großem Genuß haben wir die Charakteriſtiken von Sandro Botticelli,

Fra Bartolommeo und Andrea del Sarto geleſen . An Fra Bartolommeo

mißfällt dem Verfaſſer das Streben nach dem Kunden um jeden Preis,“ das

Koloſſale und Pomphafte; er übertreibt alſo die Taktilwerte. Sandro ſollte

ihm eigentlich aus dem entgegengeſeßten Grunde nicht ſympathiſch ſein : er

giebt Umriſſe und Bewegung, Dekoration mit Linien und farbigen Flächen ,

aber fein hohes Relief , keine vertieften Hintergründe, keine Raumilluſion .

Berenſon fann ſich aber den Reizen dieſes eindrucksvollen und ganz beſondern

Künſtlers nicht entziehen , und er ſchildert ſie lebendig mit natürlichen Aus:

drücken ſowohl als mit Hilfe ſeiner Formeln : Sandro habe „ in ſeinen glück

lichſten Augenblicken eine unvergleichliche Macht, Taſtwerte mit Bewegungs

werten zu verquicken .“ Richtiger heißt es gleich darauf: „ ſie ſo tren als

möglich in Bewegungswerte umzuſeßen .“ Denn das iſts . Sandro verzichtet

oft auf Rundung , auf Licht und Schatten und giebt dafür Konturen , Aus:

druck der Bewegung, Linien , die an ſich unſre Einbildungskraft, unſre Bes

wegungsvorſtellung reizen . „ Man ſtelle ſich eine Kunſt vor, die gänzlich aus

dieſen Quinteſſenzen von Bewegungswerten beſteht, etwas , was ſich zu einer

beſtimmten Darſtellung verhält wie Muſik zur Sprache ; dieſe Kunſt exiſtirt



308 Taftbare Malerei

und nennt ſich lineare Dekoration. In dieſer Kunſt der Künſte mag Botticelli

in Japan und anderswo im Oſten Nebenbuhler gehabt haben , aber in Europa

niemals." Weiterhin : „ Das repräſentative Element ( od heißen der Bildſtoff)

war für ihn ein bloßes Libretto, er war am glüdlichſten , wenn ſein Stoff sich

zur Übertragung in das eignete, was man füglich lineare Symphonie nennen

kann.“ Das iſt zutreffend , wenngleich etwas orgiaſtiſch ausgedrüdt. Darauf

heißt es , in einigen ſpätern Werfen, wie den Dresdner Predellen mit der Ges

ſchichte des Zenobius, hätten wir „ allerdings mehr Bacchanale als Symphonien

der Linien .“ Die Metapher gehört zu den ſchwellenden , pompöſen , wie ſie

befanntlich unſre fühlen , rechnenden Stammesvettern auch in ihrer einfachſten

Proſa lieben ; die Grundlage des Gleichniſſes iſt jedoch diesmal nicht tragfähig ,

denn die Dresdner Tafeln ſind recht plumpe Werkſtattbilder .

Aber der Verfaſſer iſt überhaupt in ſeinem Bildermaterial, wie z. B . ein

dem Buche angehängtes Verzeichnis erkennen läßt, recht weitherzig, und ſeine

Toleranz gegen das Mittelmäßige ſticht ſeltſam ab gegen die Anſprüche und

Vorbehalte , mit denen er dann wieder an Werke geht, die andre Menſchen

ohne Einſchränkung zu bewundern und zu genießen pflegen . Man wird

vielleicht ſagen, daß die äſthetiſche Genußfähigkeit bei den Einzelnen verſchieden

ſei , und daß jeder für ſein Urteil einſtehen müſſe und werde. Gewiß , und

will man darnach Berenſons Mitteilungen als ſubjektive Geſchmacksurteile eines

geiſtreichen und in ungewöhnlichem Maße unterhaltenden Mannes ſchäßen , ſo

ſind wir ganz auf dieſer Seite. Es fann faum etwas unterhaltenderes auf

dieſem Gebiete geben , als Berenſons Beobachtungen über Lionardo da Vinci

und Michelangelo. „ Alles , was er vom Leben begehrte – ſagt er von

Lionardo — , war das Glück, nüßlich zu ſein .“ Wie glüdlich iſt das geſagt!

es macht Eindruck und iſt auch , wenn man nachdenken will, richtig . Aber

freilich , daß er alles , was ſeine Vorgänger vollbracht hatten , erreicht und über

troffen hätte, und zwar ,,ohne die leiſeſte Spur des Probirens und der mühſamen

Anſtrengung.“ das iſt wieder feineswegs richtig , ſondern eine von den unübers

legten Antitheſen , die aus dem Beſtreben hervorgehen , einen Gegenſtand inters

eſſant zu machen . Mit demſelben Rechte könnte man ſagen : Lionardos ganzes

Leben war Anſtrengung und Probiren. Er ſeufzte nur nicht ſo ſchwer darunter

wie Michelangelo, weil er die Proben beizeiten aus der Hand legte, an neue

Verſuche ging und dann den ganzen Reichtum ſeiner Erfindung ſorglos am

Wege liegen ließ ; bis zu den Stufen oder Graden der Ausführung, mit denen

Michelangelos Nöte erſt anhoben , fam er ja meiſtens gar nicht. Berenſon

ſagt weiter : „ Außer bei Velazquez und vielleicht Rembrandt und Degas(!!)

in ihren beſten Leiſtungen werden wir vergeblich nach ſo anregenden und übers

zeugenden Taftilwerten ſuchen , wie die ſeiner Mona Liſa ſind.“ Das iſt

wieder ſo anfechtbar, wie nur möglich , und die Auswahl der Namen durchaus

willkürlich . So unterhält uns der Verfaſſer mit ſeinen Aperçus , aber wir

Derſuche ging . . bis zu den non

tam era

t Rembran
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haben die Verpflichtung, ſie uns genau anzuſehen , wenn ſie uns nüßen ſollen .

Ihre Wirkung beruht zum Teil auf einem Vermiſchen der Bezeichnungen unſrer

Sinneseindrüde. Darin etwas von einer neuen , wünſchenswerten und aus:

ſichtsvollen Methode ſehen wollen , die wir in Deutſchland nachzuahmen hätten

(wie man hin und wieder ſchon hat leſen können ), iſt findiſch. Wir wünſchen

im Gegenteil, der Verfaſſer möchte ſeine Aufmerkſamkeit weniger neutraliſiren

durch ſolche dem Modegeſchmack unterworfnen Neuheiten der Form und ſein

ſchönes Talent etwas mehr erziehen zu der Kunſt, mit gewöhnlichen Worten

ungewöhnliches zu ſagen. Er wird dann uns mehr nüßen und ſelbſt an ſeinen

Beſchäftigungen auf die Dauer dasſelbe Vergnügen haben . 2 . p.

Ein neuer Streiter wider den Naturalismus

ir ſind nicht ſo verlegen und hilflos in dem Kampfe gegen den

Naturalismus in Kunſt und Litteratur, der immer noch raſtlos

wie ein gefräßiger Wurm an den Wurzeln des deutſchen Volkstums

nagt, daß wir uns ſchon nach Bundesgenoſſen umſehen müßten.

Wo uns aber einer begegnet, ohne daß wir ihn geſucht haben ,

heißen wir ihn freudig willkommen — um ſo wärmer , wenn er aus den Kreiſen

der Laien hervortritt, die ſich jahrelang die Vergewaltigung ihres Schönheits

gefühls , ihres Urteils und ihrer ſittlichen Empfindungen durch eine dreiſte

Minorität entweder haben gefallen laſſen , oder nur in Sißungen kleiner Kunſt

vereine oder in den Tagesblättern ihrer Wohnorte dagegen proteſtirt haben .

Dieſe Proteſte, dieſe Rufe der Entrüſtung und des Abſcheus verſchwinden und

verhallen leider ſehr ſchnell, weil jede Zeitung, die in dem wütenden Konkurrenza

fampf unſrer Zeit nicht unterliegen will, ebenſo gefällig einem Gegner das

Wort giebt , um es mit feiner der ſtreitenden Parteien zu verderben . Eine

Mlärung, eine Verſtändigung, deren Wirkung über den Tag hinausreicht, fann

eher in Wochen - oder Monatsſchriften , die für eingehendere Erörterungen mehr

Raum und auch ein aufmerkſameres Publikum dafür haben , am beſten aber

in ſelbſtändigen Heften und Büchern herbeigeführt werden . Dazu haben aber

nur wenige Leute Zeit und Luſt, und die Erfahrungen, die bis jeßt mit ſolchen

Büchern und Broſchüren gemacht worden ſind, reizen auch nicht gerade zur

Nachahmung. Äußere Erfolge haben eigentlich nur zwei gehabt: Woermanns

„Was uns die Kunſtgeſchichte lehrt“ und Carl Neumanns „Kampf um die
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neue Kunſt.“ Woermanns Verſuch , aus einem Rückblick auf die bisherige

Entwicklung der Kunſt eine Verſtändigung über die Ziele der Kunſt oder viel

mehr nur einer gewiſſen Kunſtrichtung unſrer Zeit herbeizuführen , hat eigentlich

nur die überzeugt, die von vornherein ſeiner Meinung waren . Auch Neumanns

Buch hat nur den Wert eines geiſtvollen Vermittlungsverſuchs, der beide Teile

ſchonen , den einen zur Duldung des andern bewegen will. Zu einer ent

ſchiednen Parteinahme gelangt er nicht und will er vielleicht auch nicht ges

langen ; denn am Ende bekennt er , daß die Zukunft der Kunſt vor ihm liege

etwa wie ein im Nebel wogendes Meer.

Troß des Erfolges dieſer beiden Bücher , der jedoch , wie es ſcheint, ſchon

im Schwinden begriffen iſt, wird ſich jeder einſichtige und weitſchauende Kunſt

freund ſagen müſſen , daß wir in dem Kampfe für und wider die „ neue

Kunſt,“ unter der übrigens , beiläufig bemerkt, jeder etwas andres verſteht,

mit Halbheiten und Leiſetretereien nicht vorwärtskommen, und um ſo freudiger

wird er das kräftige Wort begrüßen , das Carl Pietſchfer vor kurzem

allen , die Ohren haben zu hören , in ſeiner Schrift Carl Guſſow und der

Naturalismus in Deutſchland (Berlin , Mitſcher und Röſtell) zugerufen

hat. Pietſchfer iſt von Beruf Geiſtlicher; nach langjähriger Amtsthätigkeit

- er war zulegt zwanzig Jahre Pfarrer in Bornſtädt bei Potsdam – iſt

er in den Ruheſtand getreten und widmet jeßt ſeine Muße ganz dem Studium

der Kunſt, das ihn ſchon während der Zeit ſeiner ſeelſorgeriſchen Thätigkeit

nebenher beſchäftigt hatte. Schon vor zwanzig Jahren hat er davon in einer

liebevollen Charakteriſtik des Schlachtenmalers Georg Bleibtreu , den er im

Kriege von 1870/71 kennen gelernt hatte, Zeugnis abgelegt. Der Leſer hat

jedoch nicht zu befürchten, daß er in dem neuen Büchlein eine fanatiſche Kreuz

zugspredigt gegen den böſen Naturalismus, der ungehört verbrannt wird,

über ſich ergehen laſſen muß. Pietſchfer betont ſeinen religiöſen Standpunkt,

insbeſondre den eines evangeliſchen Chriſten nur, wenn ſeine perſönlichen

Empfindungen durch die Verſündigungen des Naturalismus an den Geſtalten

der heiligen Geſchichte verlegt werden , und das iſt am Ende der Standpunkt,

der von jedem gläubigen Chriſten eingenommen wird und eingenommen werden

muß, gleichviel ob er Geiſtlicher oder Laie iſt. Im übrigen legt ſich Pietſchker

mit dem Naturalismus in voller Gelaſſenheit, im Tone eines gebildeten Welt

mannes aus einander, an dem auch die Gegner, deren Wortführer zumeiſt in

ihren litterariſchen Ausdrucksformen zu wünſchen übrig laſſen , keinen Anſtoß

nehmen können . Nichts ſpricht deutlicher für die Unbefangenheit des Verfaſſers ,

für ſein Beſtreben , durch perſönliche Teilnahme allen Erſcheinungen in der

Kunſt gerecht zu werden , als die Thatſache, daß er , wie er gelegentlich ein

fließen läßt, Mitglied der „ Verbindung für hiſtoriſche Kunſt“ und — Abonnent

des „ Pan“ iſt. Ein größeres Maß von Vielſeitigkeit kann man von einem

Kritiker, der ſich unterfängt, in ein Weſpenneſt zu ſtechen , nicht verlangen .
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Hat ſich Pietſchfer aber dadurch das Recht erworben , zu den Kritikern

gezählt zu werden , die ſich von Anfang an durch das Studium der Kunſt

geſchichte und der Kunſtwerke methodiſch für den Kritiferberuf vorbereitet haben ,

oder die von der praktiſchen Beſchäftigung mit der Kunſt dazu gelangt ſind?

Dieſe Frage wird wohl von beiden Gruppen mit Nein beantwortet werden ,

und Pietſchfer war auch darauf gefaßt, als er ſeine Arbeit unternahm . Er

erklärt darum in der Vorrede , daß er den Vorwurf des Dilettantismus

im voraus ruhig hinnehme, weil er wiſſe, daß ſein Dilettantismus nicht eitel

Einbildung, ſondern idealem Streben entſproſjen ſei, und was die Behauptung

der modernen Künſtler betrifft , „ daß nur die Fähigkeit , ein klunſtwert zu

ſchaffen , auch befähige und berechtige, ein Kunſtwerk zu beurteilen , ſo weiſt

er ſie mit dem bekannten Hinweis auf die Rochkunſt zurück, der zwar immer,

wenn er gemacht wird, die tiefſte Entrüſtung unter den betroffnen Künſtlern

hervorruft, der aber noch niemals ſeine draſtiſche Wirkung verfehlt hat. Nicht

der Koch iſt der zuverläſſigſte Beurteiler ſeiner Speiſen , ſondern der, dem ſie

zum Genuß vorgeſeßt werden . Es mag noch hinzugefügt werden , daß die

beſten Kochbücher nicht von Köchen , ſondern von Feinſchmeckern , alſo von

,, Dilettanten" geſchrieben worden ſind, und von den ſeit Jahren umlaufenden

Hand- und Lehrbüchern der Kunſtgeſchichte, die von Gelehrten verfaßt worden

ſind, iſt noch keins durch ein von einem Künſtler geſchriebnes an Verbreitung

und an Geltung im Urteil des Publikums übertroffen worden .

Es hat Zeiten gegeben , wo die Künſtler in Deutſchland durch ihre ma

teriellen Erfolge von ſo ſtarkem Selbſtbewußtſein – wir wollen kein ſchärferes

Wort gebrauchen – erfüllt waren , daß ſie jede Gelegenheit benußten, um in

möglichſt imponirender Anzahl gegen jede unbequeme Kritik mit ſcharfen Kunds

gebungen in den Tagesblättern aufzutreten . Sie trugen natürlich dazu bei,

die Gegenſäße zwiſchen Künſtlern und Kunſtkritikern zu verſchärfen , obwohl

der „ Kunſtſchreiber,“ der ſeinen ſtändigen Plaß in Zeitungen und Zeitſchriften

hatte, immer das leßte Wort behielt. Eine der heftigſten Fehden dieſer Art,

auf die auch Pietſchfer am Schluſſe ſeines Buches anſpielt, hat in den Grenz

boten ihren Austrag durch einen Aufſaß „NervöſeMaler “ gefunden , worin der

Verfaſſer – wir dürfen jeßt wohl ſagen , daß es Bruno Bucher war – mit

gerechter Hand das Gebiet der Künſtler von dem der Kunſtkritiker abgrenzte

und beiden Teilen einen Raum anwies , auf dem ſie ſich zur friedlichen Vers

ſtändigung zuſammenfinden können .

Inzwiſchen haben ſich aber die Zeiten geändert. Im Lager der Künſtler

ſelbſt ſind Spaltungen entſtanden , die ſehr bald zu offnem Kriege geführt

haben . Künſtleriſche und perſönliche Gegenfäße haben ſich ſo zugeſpißt, daß

es jeßt in allen Kunſtſtädten zwei Parteien giebt, die einander heftig befehden

und dabei von ihrer Parteipreſſe unterſtüßt werden . Die Künſtler kämpfen

alſo nicht mehr in geſchloſſenen Reihen gegen die Kunſtkritiker. Sie haben
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dafür den Bürgerkrieg gewählt, und Künſtler fämpfen gegen Künſtler, Stunſt

fritiker gegen Kunſtkritiker, woraus wenigſtens der Vorteil erwachſen iſt, daß

die Kämpfe mit gleichen Waffen ausgefochten werden .

Welche Stellung ſoll aber das Publikum , ſoll der Laie , der von der

Kunſt Ergößung und Erhebung erwartet und verlangt, in dieſen Kämpfen

einnehmen ? Als ihr Wortführer iſt nun Pietſchfer in ſeiner „ kunſtgeſchichtlichen

Streitſchrift“ aufgetreten , und die Gründe, die er für die Notwendigkeit des

Eingriffs eines Laien in dieſen Streit beibringt, ſind ſo einleuchtend, daß ſie

felbſt den „modernſten “ Künſtler zur Vernunft bringen werden , vorausgeſeßt,

daß er noch für die ultima ratio , die Rückſicht auf ſeinen Geldbeutel, einiges

Verſtändnis hat. „ Ohne Wechſelwirkung zwiſchen dem Dilettantismus in

gutem Sinne und den ausübenden Künſtlern iſt eine Blüte der Kunſt gar

nicht möglich ; und die groben Urteile, mit denen die » Neueſten « uns zurück

ſtoßen und uns das Verſtändnis ihrer Schöpfungen abſprechen , müſſen ſchließ

lich ihrem eignen Kunſtleben den Nährboden entziehen . Die funſtliebenden ,

faufenden Dilettanten haben mindeſtens dasſelbe Recht wie die ſchaffenden

Künſtler , und die Thätigkeit der Künſtler wird ſchließlich doch immer wieder

von dem Geſchmack und der Aufnahmefähigkeit des Publikums beeinflußt.“

Es ſind einfache Worte , und viele Künſtler werden die darin enthaltne

Weisheit vielleicht ſogar trivial finden und hochmütig darüber die Achſeln

zucken . Wer aber etwas tiefer in die Geheimniſſe des Kunſthandels , hinter

die Kuliſſen der Kunſthändlermagazine und auch in die Armut vieler Künſtler

werkſtätten geblickt hat, der fann ſich der Befürchtung nicht verſchließen , daß

die Zeit nicht mehr fern iſt, wo dieſe triviale Weisheit zur furchtbaren Wahr

heit führen wird.

Der Titel des Pietſchterſchen Buches fann übrigens leicht irre führen .

Er erweckt die Meinung, als richte ſich die Streitſchrift gegen Guſſow und

den Naturalismus in Deutſchland. Es iſt aber nicht ſo . Guſſow iſt für den

Verfaſſer nur deshalb der Ausgangspunkt ſeiner Betrachtungen geworden , weil

er durch zufällige Umſtände zu ihm in nähere Beziehungen gefommen iſt und

in ihm einen Künſtler kennen gelernt hat, der mit Ehrlichkeit das vertritt,

was an dem Naturalismus geſund und gut iſt. Wir wollen uns hier nicht

weiter bei der Frage aufhalten , ob das Wort Naturalismus das Weſen der

ſo genannten Kunſtrichtung wirklich erſchöpft oder nicht, ob vielmehr der

Naturalismus nur eine Weltanſchauung , gleichbedeutend mit Materialismus ,

aber keine Kunſtanſchauung iſt, zumal da doch jede Kunſt irgend ein Verhältnis

zur Natur haben muß , alſo in gewiſſem Sinne auch naturaliſtiſch iſt. Für

uns genügt es , daß der Begriff Naturalismus dem großen Publikum , ins :

beſondre den gebildeten Laien , zu denen wir hier reden , geläufig geworden iſt

als eine bequeme Bezeichnung für eine Anzahl von einzelnen Erſcheinungen

und Richtungen in der modernen Kunſt, die , unter ſich verſchieden geartet,
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doch das eine gemeinſam haben , daß ſie ſich in Gegenſaß zu der Überlieferung,

insbeſondre in Gegenſaß zu der Kunſtrichtung ſtellen , die vor ihnen geherrſcht

hat und zum Teil noch herrſcht.

Für Pietſchfer iſt Guſſow eine dieſer Erſcheinungen , und ſein Auftreten

um die Mitte der ſiebziger Jahre hatte, namentlich für die Berliner Malerei,

etwas Revolutionäres , das bei den jüngern Münſtlern ſchnell volles Ver

ſtändnis fand und ſogar eine gewiſſe Begeiſterung hervorrief, die ihm viele

Schüler und Schülerinnen zuführte. Die ältern Künſtler und das große

Publikum verhielten ſich dagegen lange ablehnend, und eine allgemeine An

erkennung in dieſen Kreiſen fand Guſſow eigentlich erſt, als er ſeinen robuſten ,

wie ſeine Gegner ſagten , „ ſtruppigen “ Naturalismus mäßigte und in ſeinen

Bildniſſen , die ſpäter in den Vordergrund ſeines Schaffens traten , ſogar eine

verſchmolzne, faſt glatte koloriſtiſche Behandlung bevorzugte. Die Verehrer

ſeiner frühern Genrebilder ſahen dagegen in den Bildniſſen , namentlich in den

weiblichen , einen Abfall von der Natur, und es fehlte nicht viel, daß Guſſow

zuleßt noch in die Kategorie der Modemaler verwieſen worden wäre. Ver

ſchiedne Umſtände, über die Pietſchfer in ſeinem Buche nähere Mitteilungen

macht, vereinigten ſich , Guſſow den Aufenthalt in Berlin zu verleiden . In

der Hauptſache waren es perſönliche Verſtimmungen , die durch wirkliche und

vermeintliche Kränkungen hervorgerufen worden waren , und ſo verſchwand ein

Künſtler, der einſt wie eine Bombe in das Berliner Kunſtleben hineingeplaſt

war, nach einer ſechzehnjährigen Thätigkeit mit ſchwankenden Erfolgen ſtill und

geräuſchlos aus Berlin und wurde bald vergeſſen . Erſt in dieſem Jahre hat

er ſich auf der großen Ausſtellung wieder durch zwei Bilder, die ſeine große

foloriſtiſche Fähigkeit noch in voller Kraft zeigten , wieder in Erinnerung ge

bracht. In München , wo er ſeinen Wohnſiß genommen hatte, hat er die alte

Unabhängigkeit ſeiner Geſinnung als Menſch und Künſtler dadurch bewährt,

daß er ſich den Sezeſſioniſten angeſchloſſen hat, obwohl ſeine Anſchauungs

und Ausdrucksweiſe heute nichts Modernes — wenigſtens nicht im Sinne der

neueſten Münchner Malerei – an ſich hat.

Es fann darnach ſcheinen, als hätte Pietſchfer Guſſows Bedeutung über

ſchäßt, wenn auch nicht ſeine perſönliche, ſo doch die Stellung, die er in der

Entwicklung der neuern Malerei in Deutſchland zu beanſpruchen hat. Jeden

falls hat ſein Einfluß nicht über Berlin hinausgereicht, und jeßt iſt er auch

kaum noch in der Berliner Malerei, höchſtens noch im Pinſelſtrich einiger

ſeiner Schüler , nachzuweiſen . Pietſchfer hat ſich aber Guſſow als Beiſpiel

gewählt, um daran zu zeigen , wie der Naturalismus , wenn er von weiſer

fünſtleriſcher Überlegung gebändigt wird , zu einer durchaus geſunden Kunſt

anſchauung gelangen kann. In dem Geſamtbild des modernen Naturalismus

iſt ihm Guſſow gleichſam das „ Repouſſoir ,“ von dem ſich die Verirrungen

der ungeſunden Naturaliſten deſto greller abheben .

Grenzboten IV 1898
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Ihnen widmet Pietſchker die zweite , für viele Leſer vielleicht wertvollere

Hälfte ſeines Buchs, die eine vortreffliche Überſicht über die moderne Kunſt

bewegung bietet, die durch Max Liebermann, Klinger , F. v. Uhde, Franz Stuck,

Exter, L . v . Hofmann , Walter Leiſtikow u . a . vertreten wird . Für die Partei

gänger dieſer Künſtler und ihrer Richtung iſt dieſe Darſtellung natürlich nicht

beſtimmt. Sie will nur auf das unbefangne Bublifum wirfen und ihm die

Augen über den Abgrund öffnen , vor dem unſre Kunſt ſteht. Es iſt die

höchſte Zeit dazu , da die große Maſſe des Publikums ſichtlich durch einen

beträchtlichen Teil der Tagespreſſe irregeleitet wird , deren Kunſtkritiker mit

und ohne Überzeugung der Parole des Tages : „Modern um jeden Preis “

folgen . Der Verfaſſer dieſer Zeilen hat die Freude , in der Darſtellung

Pietſchkers einen Wiederhal der Meinungen zu ſehen , die er hier und an

andern Orten ausgeſprochen und vertreten hat. Pietſchfer hat noch manches

tiefer begründet, und er konnte ſich auch in ſeinem geſchichtlichen Rückblick auf

eine höhere Warte ſtellen , als es der Kunſtfritifer vermag, der über die Er

ſcheinungen des Tages in ſchneller Formulirung ſeiner Gedanken zu berichten

und zu urteilen hat. Die Freude iſt um ſo größer , als das ſchnell gefällte

Urteil durch die ſeitdem verfloſſene Zeit noch nicht erſchüttert worden iſt, und

Pietſchker, der viel geſehen und geleſen hat und ſich ehrlich bemüht, allen Rich

tungen in der Kunſt mit Wohlwollen und Verſtändnis , aus ehrlichem Herzen

entgegenzukommen , hat keine Veranlaſſung gehabt, auch die ſchärfſten Urteile

zu mildern oder zu berichtigen . Im Gegenteil ! Was uns noch vor fünf oder

ſechs Jahren höchſt wichtig vorfam oder gar als ein Zeichen der Zeit an :

geſehen und – je nach dem Standpunkte des Kritifers — befämpft oder ges

prieſen wurde , erſcheint uns ſchon heute kleinlich , bedeutungslos , bisweilen

ſogar lächerlich . Bei einem Rückblick darauf muß ich ſelbſt befennen , daß ich

nicht ſelten durch den Eifer , einer , wie ich glaubte und noch glaube , guten

Sache zu dienen , verleitet worden bin , auf Spaßen mit Kanonen zu ſchießen.

Im Streite der Tagesmeinungen hat man aber nicht Zeit, ſeine Kampfesmittel

ſorgfältig zu prüfen ; man hat aber auch nicht die Verpflichtung dazu, weil

die Tageskritif nur ſoweit reicht, als ſie ſachlich und ſittlich berechtigt iſt. Die

ausgleichende Gerechtigkeit übt die Geſchichte – auch gegen die Kritit, wenn

ſie Übergriffe begangen hat, mögen ſie auch noch ſo lautern Beweggründen

entſprungen ſein .

Es iſt darum ein überflüſſiges Geſchäft und auch eine Überhebung, dem

Urteil der Geſchichte vorzugreifen , ſelbſt wenn eine Erfahrung von zehn oder

gar zwanzig Jahren das Recht dazu zu geben ſcheint. Wer aber in unſrer

Zeit, wo die religiöſen , ſittlichen und äſthetiſchen Begriffe arg ins Schwanken

geraten ſind, noch an unverrüdbaren Idealen feſthält, der kann der Verſuchung

nicht widerſtehen , ſeine Wünſche und Hoffnungen in Prophezeiungen aus

zuſprechen . Auch Pietſchfer hat es nicht vermocht. Er fühlte offenbar das
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Bedürfnis, ſich ſelbſt aufzurichten , als er am Schluſſe der trüben Schilderung,

die er von dem unheilvollen Walten des Naturalismus in der deutſchen Kunſt

zu entwerfen ſich gedrängt ſah, die Worte niederſchrieb: „ Alle Gewandtheit,

in Tagesſtrömungen mitzuplantſchen , alle Zeitungsreklamen und Kunſthändler

taftit, aller Kliquenſchuß und die Protektion ſenſationslüſterner Galeriediret

toren – das alles nüßt auf die Dauer doch nichts : die Unnatur wird ſchließlich

doch zu Schanden an der der Menſchheit innewohnenden Sehnſucht nach Wahr

heit und Schönheit, an der immer wieder durchbrechenden Erkenntnis der

apoſtoliſchen Predigt: »Wir ſind göttlichen Geſchlechts !< "

Der wacre Streiter iſt zugleich ein tapfrer Bekenner , und wir ſchäßen

den Mut ſeines Bekenntniſſes beſonders hoch, weil er und wir genau wiſſen ,

daß in den Kreiſen , gegen die er ſich wendet, nichts ſo ſehr mißachtet und

beſpöttelt wird wie ſittliches Pathos. udolf Roſenberg

C
A

Bilder aus dem vlämiſchen Bauernkrieg (1798)

Von Tony Kellen

bert
reis
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Leven de jongens! Leven de patrioten ! Het land is an ons!

undert Jahre ſind verfloſſen , ſeitdem ſich Scharen von Bauern in

Belgien und in Luxemburg gegen die franzöſiſche Fremdherrſchaft

erhoben und mit Flinten , Knütteln nnd Senſen die Ohnehoſen zu

vertreiben ſuchten . Bis ins weſtliche Deutſchland, bis nach Prüm

und Malmedy dehnten ſich die Kämpfe dieſer heldenmütigen Bauern

aus , die ihr Leben daran ſepten , um ihre Heimat von fremdem

Joche zu befreien . Vaterlandsliebe und Anhänglichkeit an ihren Glauben waren

es , die die Bauern begeiſterten. Onze jongens hießen die Soldaten im Bauern

kittel bei den Plämen, patriotes bei den Wallonen , während die Franzoſen ſie nicht

anders als Räuber (brigands) bezeichneten . Es war ja auch kein regelrechter

Krieg, es war ein „ Klöppelkrieg,“ wie ihn die Luremburger nannten, ein Kampf

ſchlecht bewaffneter Haufen gegen einen gut gerüſteten , geſchulten Feind. Herz

erhebend iſt es aber noch heute , die Thaten dieſer Männer zu leſen , die für ihr

Volk und für die Erhaltung ihrer Sitten ihr Blut geopfert haben .

In Belgien ſind vom Auguſt bis Oktober dieſes Jahres an allen Orten , an

denen vor hundert Jahren Kämpfe ſtattgefunden haben , Gedenkfeiern veranſtaltet

worden. In Haſſelt, Moll, Meerhout, Hulſt, Mecheln , Courtrai, Zele uſw .werden

Denkmäler zu Ehren der gefallnen Bauern errichtet. Auch in Luremburg hat die

Preſſe das Gedächtnis der Helden aus dem Ösling gefeiert, und durch eine öffentliche

Sammlung, an deren Spiße ſich die großherzogliche Familie und das Miniſterium ein =

gezeichnet haben , ſind die Mittel zur Errichtung eines Denkmals in Clerf, einem
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Städtchen im Norden des Landes, beſchafft worden, wo ein Gefecht zwiſchen den Bauern

und den franzöſiſchen Republikanern ſtattgefunden hat. Ein Abgeordneter, Namens

Prüm , ſagte in der luxemburgiſchen Kammer: „ Ich kenne kein Ereignis in der

Landesgeſchichte, das würdiger und rührender wäre, als dieſer Bauernaufſtand von

1798. Wenn wir die Hundertjahrfeier jener Ereigniſſe begehen wollen, ſo geſchieht
es weniger, um die Ardenner chouannerie zu verherrlichen , als vielmehr das An

denken jener Helden , jener ſchlichten , aber großherzigen Kämpfer für Religion und

Freiheit vor der Vergeſſenheit zu bewahren . Heute, wo die verwirrenden und um

ſtürzleriſchen Lehren auch bis aufs Land hinaus verbreitet werden , iſt es gut, daß

wir an den Heldenmut, die Wahrheitsliebe und den unbeſiegbaren Glauben er

innern , deſſen Beiſpiel uns ſterbend unjre Väter übermacht haben . Wir lehren

unſre Kinder in den Schulen die Geſchichte des Leontdas und ſeiner dreihundert

Lacedämonier , des Andreas Hofer und der Tiroler Bauern , aber kennen Sie in

der Geſchichte einen Zug, der dem Beiſpiele gleichkäme, das uns dieſe Edeln im

Bauernkittel im Angeſichte des Todes gegeben haben ? "

1. Wie die Republikaner hauſten

Fürwahr, wir feiern eine Leidenswoche

Und einen ſchwarzen Freitag, deſſen Sonne

Sobald noch nicht zur Rüſte geben wird .

M . Schweisthal und N . Léonardy, Der Klöppelfrieg

Fünfzig Jahre waren verfloſſen , ſeitdem Belgien durch den Aachener Frieden

wieder zu Dſterreich gekommen war. Der Wohlſtand hatte ſich unter der milden

öſterreichiſchen Regierung gehoben , aber bald brachen ſchwere Zeiten über das Land

herein . Durch die Schlacht von Jemappes (1792) wurden die Franzoſen Herren

des Landes . Zwar wurden ſie nach Dumouriez Niederlage bei Neerwinden wieder

zurückgedrängt, und Erzherzog Karl von Oſterreich hatte als kaiſerlicher General

ſtatthalter die Regierung wieder übernommen , aber die Schlacăt von Fleurus ſepte

der öſterreichiſchen Herrſchaft abermals und zwar für immer ein Ziel. Nun wurde

Belgien in Frankreich einverleibt und in neun Departements eingeteilt. Die Belgier

hatten aber nur die Pflichten , nicht auch die Rechte franzöſiſcher Bürger. Ja ſie

mußten ſich alle möglichen Schikanen gefallen laſſen , ſeitdem die Ohnehoſen (sans

culottes) ihr Land überſchwemmt hatten . Erſt 1797 wurde es ihnen geſtattet, an

den Wahlen teilzunehmen , und die Abgeordneten , die nach Paris geſandt wurden ,

beklagten ſich in bitterm Tone über die Bedrückung ihrer Landsleute durch die

Republikaner. Als nun auch bei den Gemeinderats- und Bezirkswahlen nur un

abhängig geſinnte Belgier gewählt wurden , mochte das Direktorium nicht länger die

Beſchwerden dieſer Vertreter hören , und es ſeşte deshalb ohne weiteres eine große

Zahl ab. Die Männer, die vor ſeinen Augen Gnade gefunden hatten, weigerten

ſich aber, mit Fremden zuſammen zu arbeiten , die das Land und ſeine Sitten nicht

kannten . Das Volk ſah ein , daß man ihm das Wahlrecht nur zum Schein ver

liehen hatte, und ſo mehrte ſich bei ihm der Groll gegen die Fremdherrſchaft.

Dazu kamen noch die Angriffe gegen die Geiſtlichkeit. Dieſe hatte ſich bis

dahin ruhig verhalten , das Volk zur Ruhe ermahnt und auf eine beſſere Wendung

vertröſtet. Nun verlangten die Republikaner aber von den Geiſtlichen , um ſich

ihrer Geſinnung zu verſichern , ſie ſollten einen Schwur gegen das Königtum leiſten .

Das war zuviel verlangt. Die Geiſtlichkeit fügte ſich zwar der neuen Ordnung,

aber ihr Gewiſſen erlaubte es ihr nicht, einen Haß gegen die frühern Herrſcher
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moaren erteszu ſchwören . Drei Biſchofsſiße waren erledigt, und mehrere Biſchöfe waren aus

gewandert. Nur der Kardinal- Erzbiſchof von Mecheln , Johann Heinrich von

Frankenberg , ſtand noch an der Spiße ſeiner Diözeſe. In einem würdevollen

Schreiben weigerte er ſich , dem an ihn geſtellten Anſinnen zu entſprechen. Nun

ließen die Franzoſen den altersſchwachen, kranken Mann nach Brüſſel ins Gefängnis

bringen und dann über die preußiſche Grenze ſeben . Der König von Preußen

erlaubte ihm in zuvorkommender Weiſe, ſich in Emmerich niederzulaſſen . Zahlreiche

Mirchen in Belgien wurden geſchloſſen , und viele Geiſtliche vor Gericht geſtellt oder

verbannt. Verhältnismäßig gering war die Zahl der Geiſtlichen , die der Republik

den Treueid ſchworen . So haben von 1556 Prieſtern der Diözeſe Mecheln nur

177 den Eid geleiſtet, und von dieſen zogen ihn noch 70 vor dem Konkordat zurück.

Es wurde aber keineswegs nur gegen die Geiſtlichen gewütet, ſondern auch

gegen die gewöhnlichen Bürger. In den neun Departements erließ das Direkto

rium nicht weniger als 10000 Ausweiſungsbefehle gegen die Bürger, denen man

nicht traute. Jedem , der nicht in das Geſchrei der Republikaner mit einſtimmte,

wurde der Vorwurf des incivisme (Mangel an Bürgerſinn ) gemacht, und dieſes

Verbrechen wurde mit der Verbannung beſtraft. Eine große Anzahl Geiſtliche

ſtarben in der Verbannung zu Cayenne, wo ſie ſehr ſchnell das Opfer des mörde

riſchen Klimas wurden . Die Kirchen und die Sakriſteien wurden geſchloſſen ; die

koſtbaren Kirchengeräte , die Werke hervorragender belgiſcher Künſtler , die alten

vlämiſchen Tapiſſerien und Gemälde, alles wurde geraubt, nach Frankreich geſchleppt

und verkauft. Der Sonntag durfte nicht mehr gefeiert werden , weil die Republi

kaner Wochen zu zehn Tagen eingeführt hatten und nur der Dekadi der Ruhe

gewidmet ſein ſollte.

An einem Sonntagmorgen gingen friedliche Arbeiter in Alſemberg zur Kirche,

aber die Thür war geſchloſſen . Da knieten ſie auf dem Kirchhofe nieder, inmitten

der Gräber ihrer Eltern und Vorfahren. Während ſie gemeinſchaftlich ein Gebet

verrichteten , fielen franzöſiſche Soldaten , die plößlich daherkamen , über jie her und

trieben ſie init Säbelhieben und Kolbenſtößen auseinander. Wer nur in den Verdacht

kam , die Sonntagsruhe einzuhalten , mußte ſchwer büßen . Einige Wochen nach dem

eben erwähnten Vorfall waren in Genappe einige junge Burſchen bei einem harm

loſen Spiel verſammelt. Es war ein „ ehemaliger Sonntag,“ d . h . ein Tag , an

dem auf Befehl der Republik nicht mehr gefeiert werden durfte, und als eine Bri

gade Gendarmen die Burſchen ſah, ſprengte ſie zwiſchen ſie mit blankem Säbel und

nahm mehrere als Gefangne mit fort. Die Vandalen riſſen ſogar die Glocken aus

den Türmen und zertrümmerten ſie. An einzelnen Orten gelang es den Bürgern ,

die Gloden zu retten , indem ſie ſie in den Brunnen oder anderswo verbargen .

Für die „ Freiheit , Gleichheit und Brüderlichkeit,“ wie die Republikaner fie

an den Tag legten , hatte das Volk kein Verſtändnis , und es zeigte ſchon bald, daß

es nicht gewilt ſei, eine ſolche Behandlung länger zu erdulden . Der erſte Auf

ſtandsverſuch ging von dem Baron Jean Joſeph de Meer aus Moorſel aus. Am

2 . Januar 1798 hatten zweihundert bewaffnete Arbeiter und Bauern die verlaſſene

Benediktinerabtei von Afflighem beſeßt. Sie pflanzten dort die öſterreichiſche Fahne

auf, aber ſie waren nur ſchlecht bewaffnet und in Kriegsſachen unerfahren . Noch

an demſelben Abend kamen von Asſche her ſechshundert Franzoſen mit Kanonen,

und von der andern Seite rückte eine Abteilung der Genter Garniſon heran. Die

Aufſtändiſchen mußten flüchten , indem ſie zwei Tote und drei Gefangne zurückließen.

Zwei von dieſen wurden in Brüſſel erſchoſſen . Es gelang der Polizei auch , des

Barons de Meer habhaft zu werden . Es war ein kleiner , magerer Mann mit

es neberei Gefangi
ten
, heran.ostro

werden.ricopien



318 Bilder aus dem vlämiſden Bauernkrieg (1798 )

kurzen blonden Haaren. Er hatte fich verkleidet, aber er wurde daran erkannt,

daß er ſtotterte. Er geſtand zu , den Aufſtand geleitet zu haben , und er wurde

in Brüſſel auf demſelben Königsplaß hingerichtet, wo ſeine Gehilfen gefallen waren .

Inzwiſchen fuhren die Gewaltherrſcher fort, dem Volke den republikaniſchen

Kalender aufzudrängen . Es durfte kein „ Märzbier “ mehr verzapft und am Dekadi

nicht einmal Gemüſe verkauft werden . Den Kindern mußte als erſtes Buch die

Erklärung der Menſchenrechte und die Verfaſſung des Jahres III in die Hand

gegeben werden. Durch all dieſe Maßregeln wurde das Volt ſo erbittert, daß

z . B . die Bewohner von Oſtende, als engliſche Kanonenboote dieſe Stadt bombar

dirten , troß aller Verwüſtungen riefen : Bravo den Engländern ! Hoch König Georg !

Weg met de Franschen !

Als das Geſek über die Konſkription veröffentlicht wurde, durch das alle

jungen Leute von zwanzig bis fünfundzwanzig Jahren unter die Fahnen berufen

wurden , brach der Ünwille des Volkes offen aus. In Belgien hatte nie ein Geſek

die Bürger gezwungen , Soldat zu werden ; die Heere hatten von altersher nur

aus Freiwilligen beſtanden . Für das angeſtammte Herrſcherhaus hätten die Bewohner

wohl auf dieſe ihre Freiheit verzichtet, aber es empörte ſie, ihr Leben daran zu wagen

für die Franzoſen , die ſie wie Sklaven behandelten und ihnen alles vernichteten ,

was ihnen das Teuerſte und Koſtbarſte war. Die Bauernföhne waren denn auch

ſchnell entſchloſſen , Widerſtand zu leiſten . Wenn ſie die Waffen ergreifen mußten,

ſo wollten ſie wenigſtens für die Unabhängigkeit ihres Landes kämpfen . Die Ein

ziehung der Rekruten ſtieß auf Schwierigkeiten , denn in vielen Ortſchaften waren

auf einmal alle Heerespflichtigen verſchwunden . Sie hielten ſich in den Wäldern

verborgen und kehrten nur nachts in ihre Häuſer zurück. In Kellern und Scheunen

hielten ſie geheime Zuſammenkünfte ab , um ſich zu einem Aufſtande zu rüſten .

Zuerſt verſuchten die halbamtlichen Blätter den Widerſtand zu ignoriren . So

ſchrieb man z . B ., in Brüſſel hätte ſich eine Menge junger Leute einſchreiben laſſen ,

ſogar der Sohn des Herzogs von Urſel wäre unter ihnen , aber bald konnte man

den wahren Sachverhalt nicht mehr verheimlichen . In Wirklichkeit war der junge

Herzog, den man dem Lande als Muſter vorführen wollte, ruhig zu Hauſe ge

blieben , und in Courtrai und manchen andern Orten erſchien auch nicht einer

von den Beſtellungspflichtigen , die für die Ehre der brüderlichen Republik kämpfen

ſollten .

In vielen Gemeinden wurden heimlich Plakate angeſchlagen , auf denen alle,

die unter den Franzoſen dienen würden , als Verräter bezeichnet wurden . Auch in

Brabant hatten die Republikaner keinen Erfolg . Das Militärgeſeß wurde von den

Mauern geriſſen oder mit Not bedeckt, und in Glabbeek wurden Schüſſe auf den

Kommiſſar des Direktoriums abgefeuert, als er ſich vor der Thüre zeigte. Einzelne

Gemeinden erklärten ſogar amtlich , ſie weigerten ſich , das Geſek auszuführen . Bald

wurde offen zum Kampfe gegen die franzöſiſchen Barbaren und Tyrannen auf

gefordert. Man wies in dem Aufruf auf die Freiheit unter den ehemaligen

Herrſchern hin und ſchloß mit dem Rufe: „ Es lebe der Kaiſer und ſeine Ver

bündeten !“ Nun ſuchten die Franzoſen die Bewohner mit Gewalt zur Willfährig

keit zu zwingen . Aus manchen Ortſchaften flohen die Bewohner aus Furcht vor

den Republikanern , die überall wie wilde Tiere hauſten . Die Bauern ſuchten

die Wälder auf, um dort wenigſtens vor Mord und Brandſtiftung geſichert

zu ſein .

Hendrik Conſcience, der vlämiſche Erzähler , hat uns in ſeinem Zeitgemälde

„ Der Bauernkrieg “ ſolche Szenen geſchildert. Da erzählt er z. B .: „ Der größte
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Teil der Bewohner von Waldeghem hatte die Nacht in dem Walde am Sandberge

zugebracht. Der neue Tag fing im Oſten zu dämmern an und vertrieb die troſt

loſe Finſternis , die die armen Flüchtlinge wie ein Grab umſchloſſen hatte. In

dem zweifelhaften Lichte der erſten Morgenſtunde konnte man die unbeſtimmten

Umriſſe der Leute, die am Rande des Waldes lagen , entdecken — Mütter, Töchter ,

Kinder, Greiſe, vor Kälte erſtarrt, in unkenntlichen Haufen zuſammengekauert, be

wegungslos und ſtumm , als ob der ſchleichende Tod ſein Leichentuch über die Un

glücklichen ausgebreitet hätte. So ſaßen allenthalben unter den Bäumen Häuflein

von Menſchen , die Köpfe auf die Bruſt geſenkt, und die ſtarren Blicke in traurigem

Nachdenken zu Boden gerichtet. Mutlos und verzagt ſuchten ſie ſich gegen die

feuchte Nachtluft zu ſchüßen , die ießt bei dem reichlich fallenden Tau das Waſſer

in großen Tropfen von den Bäumen auf ihre ſchon durchnäßten Kleider träufeln

ließ . Bisweilen erhob eine Mutter oder ein Greis das Auge und blickte hoffend

nach Dſten hin , wo ſich ein hellerer Lichtkranz zeigte, das Nahen der Sonne, des

Borns erquickender Wärme, verkündend ; aber ebenſo ſchnell ſchlugen die Armen

dann wieder ihre Blicke zu Boden und zitterten vor Angſt bei dem Gedanken an

das, was der neue Tag ihnen bringen könnte. Waren ſie während der Nacht

durch Schlafloſigkeit, durch erſtarrende Kälte gequält worden , ſo verhieß ihnen der

Tag auch nichts als Verfolgung , Brand und Mord. . . . Unten am Fuße des

Sandberges ſah man bereits einige Jünglinge, mit dem Gewehre in der Hand,

bei einander ſtehen , gleichſam als Wachen nach allen Seiten umherſchauend, ob ſie

nichts erblickten . Von Zeit zu Zeit kamen einige ihrer Gefährten aus dem Walde

hervor und näherten ſich ihnen . Hatten die Ankommenden Gewehre, Pulver oder

Blei bekommen, oder brachten ſie andre bewaffnete Flüchtlinge mit, dann drückte

man ſich die Hände und jauchzte mit unterdrückter Stimme über die erhaltne neue

Verſtärkung.“

2. Der Sturm bricht los

Uns lodet nicht des Waffenruhmes Glanz ,

Wir wünſchen keinen blutgen Lorbeerkranz.

Wenn aber Frevelmut auf Knechtung ſinnt

Und Retten für uns ſchmiedet unverdient,

Dann greifen männlich troßend wir zur Wehr,

Wir ſtehn und ſtreiten für des Landes Ehr.

Dann wird im Kampfe Gut und Blut gewagt,

Wir leben und wir ſterben unverzagt.

M . Schweisthal und N . Léonardy

Auf den weiten Heideflächen des Kempen - und Waeslandes , auf denen wie

eine Todesſtille die Angſt vor den Republikanern gelaſtet hatte, wurde es auf

einmal lebendig. Die Glocken , die ſo lange geſchwiegen hatten , läuteten jeßt den Sturm

gegen die Bedrüder ein . So drohend und ſo zorneswütig hatten die friedlichen

Glocken noch nie geklungen , ſie , die bis dahin nur Freude oder Trauer in den

ſtillen Dörfern verkündet hatten . Der Unmut der Bauern fand ſeinen Ausdruck

in dieſem Sturmgeläute, das ſelbſt den trägſten Landbewohner aufrüttelte. Überall

holte man Gewehre und andre Waffen hervor; manche Mitglieder der von den

Franzoſen abgeſchafften alten Gilden beſaßen noch Waffen ; dieſe wurden jeßt eilig

wieder inſtand geſeßt. Von dem Waesland und der alten Herrſchaft Mecheln

dehnte ſich der Aufſtand aus um Löwen , bis Tirlemont, bis Brüſſel, in das

Kempenland, nach Südbrabant, Flandern , bis zu den Grenzen des Lütticherlandes,

in die Ardennen und die Eifel, denn auch die 1815 an Preußen gefallnen Teile

te Flüchtl
in

Gewehr
e
, nem Warde
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des ehemaligen Herzogtums Luremburg und das Fürſtentum Stavelot- Malmedy

haben an dem Aufſtand teilgenommen .

Während die Engländer wieder an den Küſten Flanderns und der Nord

und Pas-de- Calais - Departements auftauchten , fanden aufrühreriſche Anſammlungen

in Dvermeiren und Flandern ſtatt. Man brachte Hochrufe auf den Kaiſer aus,

und die aus Gent herbeigeeilten Soldaten wurden von den Aufſtändiſchen zurück

geworfen . Die Bauern triumphirten , und die benachbarten Gemeinden ſchloſſen

fich ihnen an . Man läutete ießt wieder die Glocken , um den Sieg der Auf

ſtändiſchen zu verkünden , und die jungen Burſchen fielen über die republikaniſchen

Freiheitsbäume her , um ſie in tauſend Stücke zu hauen . In Haesdonk fand

zwiſchen den republikaniſchen Fägern und den Bauern ein Zuſammenſtoß ſtatt,

wobei elf Bauern ihr Leben ließen .

Wie dieſe Patrioten ausſahen , ſchildert Conſcience ſehr anſchaulich : „ Die

größte Abteilung der Bauern , oder wie die Franzoſen ſie nannten , die große

Bande der brigands, befand ſich bei Sonnenaufgang in einer Waldgegend, einige

Stunden Wegs von der Stadt Dieſt entfernt. Obgleich man dort nichts bemerkte,

als einige Haufen bewaffneter Bauern , die als Wachen hier und da ausgeſtellt

waren , ſo konnte man nichtsdeſtoweniger leicht erraten , daß ſich eine große Anzahl

im Walde befand , denn es erhob ſich daraus ein verworrnes Geräuſch , wie das

Gebrauſe einer tobenden Seeflut. In Wirklichkeit waren auch in dieſem Walde

nahe an fünftauſend Mann gelagert. Wenn jemand dahin gekommen wäre, um zu

ſehen , was dort vor fich ginge, ſo hätte er ſich gewundert über den Anblick dieſer

Volksnienge, die aus allen Gegenden des Landes zuſammengeſtrömt war. Zuerſt

hätte er auf einer offnen Fläche drei- oder vierhundert Bauern zu Pferde auf

Befehl ihrer Anführer herunreiten , ſchwenken und traben ſehen. Dies war die

Reiterei der Patrioten , die ihre Ackerpferde in den Kriegsmanövern übten . Sie

ſaßen meiſtenteils zu Pferde ohne Sattel, bekleidet mit ihren blauen Mitteln , und

würden dem Zuſchauer wie Landleute erſchienen ſein , die ſich auf irgend einer

Kirmes vergnügten , hätte nicht ein langes Schwert, welches in ihren Händen er

glänzte , und die Piſtolen in ihren Gürtelriemen verraten , daß ſie es ernſtlich

meinten .

„ Etwas weiter , in der Mitte von etwa hundert Mann , die als Wachen in

Kreiſen aufgeſtellt waren , ſtand eine Menge Aarren mit eingeſpannten Pferden in

reiſefertigem Zuſtande. Man bemerkte darunter auch einige Wagen , über denen

ein Fähnlein wehte mit der Aufſchrift > Pulver « ; ebenſo auch einige andre, die

init neuen Flinten und mit Säbeln beladen waren , ſodaß man daraus ſchließen

konnte, daß die Bauern Überfluß an allem Kriegsgeräte hatten . Weiter im Gebüſch

drinnen hörte man ein Jauchzen , das in Zwiſchenräumen ſchallend emporſtieg und

dann wieder aufhörte , um nach einem Augenblick mit erneuter Kraft zu erſchallen .

Es war dort eine Wieſe , die mit Menſchen überfüllt war, von jedem Alter und

von allen Ständen. Daß hier bereits einige Ordnung beſtand , konnte man wohl

an den Gewehren bemerken , die in Reihen gegen einandergeſeßt ſtanden , dergeſtalt,

daß bei dem erſten Kommandoruf jede Abteilung ihren angewieſenen Standpunkt

und jeder Mann ſeine Waffe ohne Irrtum wieder zurücffinden konnte. Einige

Frauen und Kinder , doch in ſehr geringer Zahl, zeigten ſich hier oder da von

weitem in den Gebüſchen . Das Jauchzen , das ſich von Zeit zu Zeit erhob, hatte

eine beſondre Veranlaſſung. Mitten auf der Wieſe, auf einem Wagen, der mit

Mundvorräten beladen war, ſtand ein Mann von kräftigem Äußern , der eine Rede

an die Umſtehenden hielt; ſo oft er einen Saß beendigt hatte, ſchlugen die Zuhörer

Relive tilbteilung
übeurücfinden konnteer da von

Frauen und seinefeine Waffe ohnejede Abteilung ihmergeſ
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" ſtandere man wohl
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in die Hände und beſtätigten das Geſagte durch allerhand Ausrufungen . Er ſprach

ihnen vom Vaterlande und vom Glauben, von den Sansculotten und von der Gott

loſigkeit, vom Kampf und Sieg, von Erlöſung und Freiheit ! . . .

„ Von dort kam man auf den Plaß, wo der Stab des Bauernheeres im Kriegs

rate verſammelt war. Der General Conſtant aus Rourmiroir ſaß am Rande

eines tiefen Grabens und hielt eine Landkarte auf den Knieen ; die andern An

führer ſaßen an jeder Seite des Grabens und horchten andächtig auf das , was

der Feldherr ihnen ſagte. Man beriet hier über die Einnahme der Stadt Dieſt

und ſuchte nach der Karte zu berechnen, von welcher Seite man dieſe Feſtung wohl

am beſten überfallen könnte. Die Oberſten ſchienen frohen Muts und voller Hoff

nung ; mehrmals wurden die Worte des Feldherrn mit jubelnden Ausrufungen be

grüßt. So waren überall durch den Wald einzelne Abteilungen des Heeres gelagert.“

Im Waeslande verſammelten ſich die Aufſtändiſchen in Sint- Pauwels und in

Remſeke. Von Stunde zu Stunde vermehrte ſich ihre Zahl. Ihr Führer Macaire

Rheins (charte unter ſeine Fahne ſogar zahlreiche Soldaten , die ehemals unter der

öſterreichiſchen Fahne gedient hatten . In den Straßen von Beveren kam es zu

blutigen Kämpfen . Der Kommiſſar de Rever hatte ſich beſonders verhaßt gemacht.

Sein Haus wurde geplündert und zerſtört. Während die Aufſtändiſchen ein Faß

Wein austranken , das ſie in ſeinem Keller gefunden hatten , rückten dreihundert

Franzoſen heran , töteten dreißig und nahmen andre gefangen. de Kever wollte

die Stadt in Brand ſtecken laſſen , aber ſein Plan mißlang. Die Rebellen des

Waeslandeê teilten ſich in zwei Korps. Das erſte marſchierte gegen Weſten mit

einer weißen Fahne, auf der ein rotes Kreuz und die Inſchrift: „ Voor God en

Vaderland “ prangten . Am 21. Dktober hielt dieſe Schar ihren Einzug in Hulſt

und plünderte die Gendarmeriekaſerne und das Zolllager. Die andre Truppe hatte

in Arel weniger Erfolg , da ſie von der übrigens nur aus wenigen Mannſchaften

beſtehenden Garniſon zurückgetrieben wurde.

In Aſſenede kam es zu einem greulichen Auftritt. Am 22. Oktober war

dort Jahrmarkt. Aus der ganzen Gegend wurden die Bauern durch die Sturm

glocke zuſammenberufen , und nun wurde das Haus des Kommiſſars Denève, eines

eifrigen Anhängers der Republik, geſtürmt. Man zwingt ihn , die Kirchenſchlüſſel

herauszugeben , und führt ihn gewaltſam in die Kirche. Da er ſich weigert, ſein Haupt

zu entblößen und niederzuknieen, ſchleppt man ihn zum Freiheitsbaum und erſchießt

ihn . Aſſenede mußte dieſe That mit einer Kriegsſteuer von 120 000 Franken büßen .

Ringsum erheben ſich die Aufſtändiſchen , und mögen ſie auch an einem Orte

eine Reihe von Toten hinterlaſſen – gleich darauf tauchen ſie an einem andern

Orte mit ungeſchwächtem Mute wieder auf. Ein Bauernweib – eine arme Tage

löhnerin — marſchierte mit einer Heugabel unter den Aufſtändiſchen . Dieſe wurden

aber in die Flucht geſchlagen , und als ſich das fühne Weib umwandte , um den

Verfolger mit der Gabel zu durchbohren , drang ihr eine Kugel in die Bruſt, und ſie

fiel tot nieder. Es war ein blutiger Tag, deſſen Erinnerung in Ingelmunſter und

den anſtoßenden Weilern noch jeßt fortlebt. Man nannte ihn den „ Brigandszondag.“

Nach mehreren Richtungen zogen die Rebellen und hauſten fürchterlich . In

Zele wurde der republikaniſche Bürgermeiſter Pierre Marien von der wütenden

Menge erſchlagen. Nichts vermochte den Haß dieſer wilden Bauern zu beſänftigen ,

die gegen die republikaniſche Tyrannei aufs äußerſte erbittert waren und vor keinen

Gewaltthaten mehr zurückſchreckten . Termonde wurde von dreitauſend brabantiſchen

Bauern eingenommen . Ihr Führer war Emmanuel Rollier , ein wohlhabender

Bauer, der ſich den Titel „ General der Rebellen “ beigelegt hatte und ſeinen An

Grenzboten IV 1898 41
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hängern durch eine indianerhafte Uniform imponirte. Die Bürger von Termonde

nahmen die „ Jongens" begeiſtert auf, und in der ganzen Gegend griff die Be

völkerung zu den Waffen . In ungeordneten Scharen zogen die Bauern durchs

Land, ließen ſich überall auf ihrem Durchzug die Kirche öffnen , ſangen dort Lieder

und beteten . Es war das Gebet vor dem Stampfe , die leßte Anrufung Gottes

vor der Befreiung oder dem Tode. Überall hörte man die Sturmglocken läuten ,

und die Scharen zogen dahin , indem ſie das alte „ lied van 't Patriotiet“ ſangen .

Sie begeiſterten ſich durch ihren erſten Erfolg ſo ſehr, daß ſie gegen Brügge ziehen

wollten , wo General Bonnard die republikaniſchen Truppen zuſammen gezogen

hatte , um den Angriff der Engländer abzuwehren . Aber in leßter Stunde ent

ſchloß man ſich doch , vorläufig davon Abſtand zu nehmen .

3 . Die Kämpfe gegen die Republikaner

Die Fremdlinge ſollen erfahren , was es ihnen koſtet, ein

einziges Dorf der Kempen in die Sklaverei zu führen .

H . Conſcience, Der Bauernkrieg

Bald kamen wichtige Nachrichten aus dem Kempenlande, der Campine. Dort

hatten ſich die Bauern um flüchtige Geiſtliche, um den Buchdrucker und Wirt

Corbeels , den Notar Anthoni und andre geſchart und vertrieben die Republikaner

aus mehreren Ortſchaften . In der Abtei Tongerloo, die ein Spekulant gekauft

hatte, ließen ſie Kugeln und Patronen herſtellen und bezogen von dort aus während

fünf Wochen ihre Waffen . Der General Béguinot verließ am 22. Oktober Mecheln ,

um gegen die Aufſtändiſchen zu ziehen , als die Jongens durch ein andres Thor

in die Stadt eindrangen , die zurückgebliebnen Mannſchaften entwaffneten und den

Freiheitsbaum umſtürzten . Aber die Sieger triumphirten nur wenige Stunden ,

denn Béguinot kehrte mit ſeiner Truppe zurück und richtete ein furchtbares Blutbad

unter ihnen an. Als in Brüſſel der Sieg bekannt wurde, feierte man Béguinot

wie einen großen Helden. In Mecheln wurde der Belagerungszuſtand erklärt, aber

ſchon am folgenden Tage kehrten die Aufſtändiſchen zurück und verſuchten die damals

noch mit Wällen umgebne Stadt im Sturm zu erobern . Sie kämpften trotz ihrer

unzulänglichen Waffen mit dem größten Mute, als auf einmal aus Antwerpen ent

ſandte Truppen ihnen in den Rücken fielen . So waren ſie von zwei Seiten dem

Feuer ausgeſept, und das Blut der Niedergemeßelten floß in Strömen vor dem

Antwerpner Thor. Einundvierzig Mann wurden gefangen genommen und noch

an demſelben Abend auf dem Revolutionsplaß in Mecheln erſchoſſen . Zwei von

ihnen waren noch nicht zwanzig Jahre alt, der Älteſte war ein Greis von ſiebzig

Jahren . Die Namen dieſer Männer, die heldenmütig in den Tod gingen , ſind

uns erhalten . Es ſind lauter vlämiſche Namen.

Die Republikaner jubelten , die Republik ſei noch einmal gerettet ! Der Vor

ſicht halber pflanzten ſie aber zahlreiche Kanonen auf den Wällen Mechelns auf,

während auch in Antwerpen der Belagerungszuſtand erklärt wurde. Auch in

Brüſſel fühlte man ſich beunruhigt. Den Beamten und „zuverläſſigen “ Bürgern

wurden Waffen ausgeteilt, und die Seile und Klöpfel von den Glocken entfernt,

damit kein Sturm geläutet werden könnte. An demſelben Tage (22. Dktober ) fand

der Abzug der Konſkribirten ſtatt, denen ſogar ein republikaniſches Feſtmahl an

geboten wurde. Die Abreiſe mußte beſchleunigt werden , denn ſchon grollte der

Sturm vor den Thoren Brüſſels. In den umliegenden Ortſchaften läutet die

Sturmglocke. Die Bauern ſind bewaffnet und ziehen mit Kriegsgeſchrei einher,

zerſtören die Freiheitsbäume und bedrohen die Beamten . Mehrere Soldaten , die

Handte Truppen ihnen bas Blut der
Niedergunten gefangen genomen . Zwei von

an demſelben noch nicht manmänner, die went
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Steuern eintreiben wollen , werden getötet oder gefangen genommen. Die Bureaus

der Steuerempfänger werden geplündert. Die Verbindung zwiſchen Brüſſel und

Paris iſt bedroht, und im Walde von Soignes tauchen unheimliche Geſtalten auf.

In Brüſſel ſucht die Behörde eine freiwillige Garde zu bilden , um die Stadt zu

ſchüßen , aber niemand wagt es , zur Stadt hinaus zu reiten , und als ſich einige

Tage ſpäter fünfzig Mann durch das Schaerbeeker Thor hinauswagen , kehren ſie

mit der Meldung zurück , ſie hätten nichts Verdächtiges geſehen .

Auch in den walloniſchen Gemeinden wütet der Aufſtand. Die Beamten

flüchten , und das Heer der Aufſtändiſchen wächſt wie ein reißender Strom . Es

verſucht Brüſſel, Gent und Antwerpen zu iſoliren und die Verbindungen mit Frant

reich abzuſchneiden . Die Republikaner verlangen von allen Seiten Hilfe. Der

Kommandant von Aachen wird um ein Regiment Kavallerie erſucht, und auch nach

Holland und Nordfrankreich ſchickt man Eilboten um Hilfe. Einem franzöſiſchen

Friedensrichter in Brüſſel gelingt es , eine kleine Schar Freiwilliger (Gendarmen

und Beamte ) zuſammenzubringen . Er unternimmt mit ihnen einen Streifzug. In

einem Dorfe ergreifen ſie den ihnen verdächtigen Gemeindevorſteher und quälen

ihn ſo lange, bis er ihnen geſteht, daß der Urheber der Unruhen in der Gegend

der ehemalige Bürgermeiſter von Merchtem iſt. Sie ziehen dorthin und greifen

eine Schar Bauern an , von denen einundzwanzig getötet und ſiebzehn gefangen

werden . In Londerzeel waren die Rebellen beſſer bewaffnet; ſie empfingen die

Freiwilligen mit einem ſo lebhaften Feuer, daß dieſe es vorzogen , ſich nach Brüſſel

zurückzuziehen . Londerzeel blieb übrigens nicht lange in den Händen der Bauern ,

denn General Béguinot bemächtigte ſich des Ortes wieder , wobei etwa hundert

Patrioten getötet wurden . Die Republikaner meßelten ſogar einen achtzigjährigen

Greis nieder, den ſie in der Kirche antrafen .

In Flandern waren die Unruhen einige Zeit durch die energiſche Haltung der

Verwaltung verhindert worden , bis auf einmal Dvermeire, ein unſcheinbares Dorf

zwiſchen Gent und Termonde, das Zeichen zum Aufſtand gab. Als man ihn dort

zu erſticken ſuchte , loderten die Flammen des Aufruhrs ringsum empor. Die

Bauern hatten in den bisherigen Kämpfen bald Siege, bald Niederlagen zu ver

zeichnen , aber ſie ſahen ein , daß ſie auf dem Wege nicht weiterkommen würden .

Die Ortſchaften auf dem Lande hatten für ſie wenig Wert, und ſie wollten daher

verſuchen , ſich der Städte zu bemächtigen . Es hatte ihnen bisher an Stüzpunkten

gefehlt, an befeſtigten Orten , hinter deren Wällen ſie ſich nach einer Niederlage

hätten zurückziehen und zu neuem Kampfe hätten rüſten können. So wurde

Audenarde belagert, und nach drei Tagen ſtürmten die Bauern in die Stadt, zer

ſtörten den Freiheitsbaum , das ſtädtiſche Archiv und plünderten das Haus des

Plaßkommandanten . Aber ſchon nach zwei Tagen mußten ſie wieder aus der Stadt

weichen , nachdem ſie vierzig Tote zurückgelaſſen hatten . Ähnlich erging es den

Jongens bei den Angriffen auf Aloſt, Turnhout und Herenthals. Ein Teil der

Rebellen ſtand unter dem Befehl eines ehemaligen öſterreichiſchen Soldaten , Joſeph

de Troch , der das beſcheidne Handwerk eines Ejeltreibers ausübte. Unter dem

Rufe: Leve de Keizer ! Weg met de Franschen ! zog er mit ſeinen Scharen gegen

Aloft und nahm die Stadt im Sturme ein . Aber die Bauern waren zu unerfahren ,

als daß ſie ſich in der Stadt hätten behaupten können.

Mehr Glück hatte ein andrer Führer, Corbeels , ſeines Zeichens Buchdrucker

und Wirt, der Turnhout einnahm und dann in Herenthals mit dreitauſend Mann

die Franzoſen erwartete. Es kam zu einem mörderiſchen Straßenkampf, der vier

undzwanzig Stunden dauerte, bis die Republikaner ſchließlich die Stadt in Brand

ſchoſſen . Der franzöſiſche General, erzählt Conſcience, ſchwor unter den ſchlimmſten
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Drohungen , daß ſich die „ Räuber “ ſeines Durchmarſchs durch Herenthals erinnern

ſollten. Er befahl, die Häuſer in Brand zu ſtecken und keine lebende Seele daraus

entſchlüpfen zu laſſen . Kurze Zeit darauf ſtiegen die Flammen aus mehr als ſechzig

Häuſern auf; ſchwarze Rauchwolken verfinſterten das Tageslicht und verbreiteten

ſich in diden Maſſen über die Stadt. Bei dem Brande hörte man zwiſchen dem

Praſſeln der Flammen und dem Krachen der einſtürzenden Stockwerke das ſchauder

hafte Geſchrei der Unglüdlichen, die ſich an den Fenſtern und auf den Dächern

zeigten, um dem Feuertode zu entfliehen. Aber von allen Seiten zielten die Ge

wehre der Soldaten auf ſie , und wer den Flammen entkommen wollte, wurde

durch die Kugeln getötet. Die Bauern ließen ſechshundert Tote, zahlreiche Ge

fangne und zwei Fahnen zurück. Aber auch die Franzoſen hatten ſchwere Verluſte.

(Schluß folgt)

Litteratur

Volkswirtſchaftliche Schriften. Die ſchon ſtark angeſchwolne Litteratur

über die induſtriellen Martelle und Syndikate iſt neuerdings um zwei Bände be

reichert worden, die beſſer zur Drientirung dienen können , als ältere umfangreichere

Arbeiten : Die Unternehmerverbände von R . Liefmann ( 1. Heft der von

Fuchs und Herkner herausgegebnen volkswirtſchaftlichen Abhandlungen der badiſchen

Hochſchulen ; Freiburg i. B ., bei I . C . B . Mohr, 1897) und : Die Kartelle der

gewerblichen Unternehmer. Eine Studie über die großinduſtriellen Organi

ſationsformen der Gegenwart von Dr. L . Pohle , Privatdozenten an der Univer:

ſität Leipzig (Leipzig , Veit u . Comp., 1898 ). Liefmann bemüht ſich um genaue

Begriffsbeſtimmungen , ſcharfe Unterſcheidungen (der Verbände von Geſellſchaften ,

Genoſſenſchaften , Vereinen , Ringen , Corners, Fuſionen ), um überſichtliche Einteilung,

liefert eine vollſtändige Statiſtik, beſchreibt die einzelnen Verbände und wägt die

Vorteile dieſer neuen Unternehmungsformen gegen die Nachteile ab , wobei er zu

dem Ergebnis kommt, daß vorläufig die Vorteile für die Unternehmer wie für

das Volt im ganzen noch überwiegen und die Arbeiter wenigſtens nicht geſchädigt

werden. Pohle berichtigt Liefmann in einzelnen Punkten und legt das Hauptgewicht

auf die entwicklungsgeſchichtliche Bedeutung der neuen Einrichtung. Dieſe Verbände

gehören zu den intereſſanteſten und wichtigſten Erſcheinungen unſrer Zeit. Einer

ſeits ſind ſie offenbar ſozialiſtiſche Gebilde. Die „ Nachfragekontingentirungen “

3. B ., wie Liefmann die eine Art nennt, beſeitigen vollſtändig die Konkurrenz;

der Käufer iſt nicht in der Lage, ſich von den vier oberſchleſiſchen Zementfabriken

die auszuſuchen , bei der er beſtellen will, etwa auf dem Wege der Submiſſion ;

das Martell übernimmt alle Aufträge und verteilt ſie unter die vier Fabriken in

der Weiſe , daß Groſchowiß vier Zwölftel , Grundmann und Schottländer je drei,

Gieſel zwei Zwölftel bekommt. Bei den Eiſenbahnbedarfsfartellen wird jeder Aufs

trag einem einzigen Verbandsmitgliede zugewieſen . Und die Unternehmer verlieren

ihre Selbſtändigkeit, ſie ſinken zu Beamten des Verbandes herab ; ja in den meiſten

Fällen ſind ſie auch das nicht einmal, ſondern die Leitung rubt in den Händen

von beſoldeten Beamten , und ſie ſelbſt ſind nur noch Renten - oder Dividenden :

empfänger, die ſich bei der ihnen vom Verbande zugeſicherten Dividende beſcheiden .

und vertei
friefel zwei zmälften showis biernig
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Andrerſeits ſchüßt der Verband die kleinen Unternehmer, die ſich ihm anſchließen ,

vor der Aufſaugung durch die großen , wirkt alſo dem Vernichtungsprozeß , der den

Sozialismus vorbereiten ſoll, entgegen . Es fragt ſich , welche der beiden entgegen

geſeßten Stömungen zuleßt obſiegen wird ; Poble glaubt, daß es die ſozialiſtiſche

ſein wird. Haben ſolche ſozialiſtiſche Einrichtungen , ſchreibt er am Schluß , meinmal

die praktiſche Feuerprobe der Durchführbarkeit beſtanden , dann liegt der Gedanke

nahe, den Verſuch zu machen , die induſtrielle Beamtenverwaltung nicht bloß dem

Intereſſe des Befißes dienſtbar zu machen , ſondern ſie auch im Intereſſe der Ge

ſamtheit zu verwerten . Die organiſirte Geſamtheit, der Staat, wird, gedrängt von

der öffentlichen Meinung, auf die Dauer nicht ruhig zuſehen , wie eine ſozialiſtiſche

Organiſation immer größere Teile der Volkswirtſchaft erfaßt, die nur den Zweck

hat, den Anteil, der dem Kenteneinkommen vom nationalen Geſamteinkommen zu

fällt, in ſeiner bisherigen Höhe aufrecht zu erhalten oder womöglich noch zu

ſteigern , während das Renteneinkommen gleichzeitig die Grundlagen , auf denen die

innere Berechtigung ſeines Bezugs ruht, immer mehr verliert [da die frühern

Unternehmer nichts mehr leiſten und nur noch reine Rentenempfänger ſind). . . .

Ein großer Induſtriezweig nach dem andern wird in den Beſiß und die Verival

tung des Staates überführt [ſo !] werden , der dem Kapital nur die landesübliche

Verzinſung gewähren , den übrigen Teil des in jedem Produktionszweig alljährlich

erzielten Gewinnes aber ben Beamten , Angeſtellten und Arbeitern desſelben un

verkürzt zu gute kommen laſſen wird , ſelbſtverſtändlich unter Befolgung einer die

Intereſſen der Geſamtheit berückſichtigenden Preispolitik, damit nicht die Konſumenten ,

wie jeßt von den fartellirten Unternehmern , in Zukunft von den kartellirten Arbeitern

geſchröpft werden . . . . Vom Standpunkt dieſer Zukunftsperſpektive aus betrachtet

erſcheinen die Kartelle als ein Taſten und Suchen nach neuen , vollkommnern ,

unſrer gegenwärtigen Kulturſtufe beſſer angepaßten Formen der menſchlichen Wirt

chaft. Ihr Daſein iſt eine Beſtätigung der Anſchauung, daß das Syſtem der

freien Konkurrenz ebenſo wenig als eine für die Ewigkeit beſtimmte Wirtſchafts

verfaſſung angeſehen werden darf wie die Geſellſchaftsordnungen , die ihm voraus

gegangen ſind.“

Zu den unfruchtbarſten Streitfragen der neuern Volkswirtſchaftslehre gehört die

wegen des Wertes ; ja man darf die Streitigkeiten darüber geradezu als ſchädlich

bezeichnen , weil ſie die Sache nur verwirren , anſtatt ſie zu klären , und wir können

die kritiſcheAbhandlung über die Arbeitswerttheorie von Dr. Johann von

Homorzynski* ) troß alles gewiſſenhaften Gelehrtenfleißes , der darin ſteckt, von

dieſem Urteil nicht ausnehmen. Wir haben wiederholt geſagt, daß es andre Lei

ſtungen als die Werttheorie ſind, wodurch ſich Karl Marx verdient gemacht hat;

gerade die Werttheorie iſt ſeine ſchwächſte Leiſtung ; er hat ſie andern entnommen

und falſch formulirt. Aber die Führer der Sozialdemokraten haben ſie zu ihrem

Palladium gemacht, weil den Worten Mehrwert und Ausbeutung , die ſich aus

jener falſchen Formulirung ergeben , eine unbezahlbare demagogiſche Kraft innewohnt,

und eben aus dieſem Grunde glauben die bürgerlichen Gelehrten das Kind mit

dem Bade ausſchütten und die ganze Arbeitswerttheorie verwerfen zu ſollen . Wie

ſich die Sache wirklich verhält, hat Rodbertus klar gemacht. In der arbeitsteiligen

Geſellſchaft kann dem Arbeiter niemals ſein ganzes Arbeitsprodukt gehören , weder

dieſes Produkt in natura, noch ſein voller Wert. Das Produkt in natura würde

* ) Sonderabdruck aus der von Böhm :Bawert, Jnama-Sternegg und Ernſt von Plener

herausgegebnen , bei Tempsky in Wien und 6 . Freitag in Leipzig erſcheinenden Zeitſchrift für

Volkswirtſchaft, Sozialpolitik und Verwaltung.
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ihm gar nichts nüßen : was ſollte der Nagelſchmiedegeſelle mit den Nägeln an

fangen , die er gemacht hat? Aber auch der volle Wert kann ihm nicht gehören .

In der arbeitsteiligen Geſellſchaft kann niemand ſelbſtändig und für ſich allein

weder produziren noch Einkommen beziehen . Ein jeder kann nur mit den Mates

rialien und Werkzeugen produziren , die andre, meiſtens nicht allein in verſchiednen

Ländern , ſondern ſogar in verſchiednen Erdteilen wohnende Perſonen hergeſtellt

und auf die Produktionsſtätte zuſammengeführt haben , und das Einkommen eines

jeden jeßt ſich aus Gütern zuſammen , die das Produkt unzähliger , über verſchiedne

Länder und Erdteile zerſtreuter Perſonen find. Alle Einkommengüter zuſammen

machen daher ein Ganzes aus , von dem erſtens die Geſellſchaftsbedürfniſſe be

friedigt und zweitens den Renten - und Penſionsberechtigten , ſowie den geiſtigen

Arbeitern ihre Anteile zugewieſen werden ; nur der Reſt kann den unmittelbaren

Produzenten , den Handarbeitern, verbleiben . Gleichviel ob mit Sklaven, mit Lohn

arbeitern oder in einer kommuniſtiſch eingerichteten Geſellſchaft produzirt wird ,

dieſer Abzug vom Produkt der Handarbeiter iſt unvermeidlich ; wenn jeder ſein

volles Arbeitsprodukt behalten ſoll, ſo müſſen wir zum Leben der Wilden zurück

kehren , und zwar ſo roher Wilden , wie ſolche kaum irgendwo ſein werden , wo

jeder die Jagdbeute, die er erlegt, die Baumfrüchte, die er gepflückt, ganz für ſich

allein behalten kann , weil ihm niemand zu ihrer Erlangung geholfen hat. Der

berüchtigte Mehrwert iſt alſo eine geſellſchaftliche Notwendigkeit und ganz unan

ſtößig . Von dieſem Mehrwert bildet der Unternehmergewinn nur einen Teil.

Dieſer Teil kann zu groß ausfallen im Verhältnis zum Anteil der Arbeiter, ſodaß

die Teilung den Charakter der Ausbeutung annimmt, er kann aber auch angemeſſen

groß ſein und der Gerechtigkeit entſprechen . Das iſt eine Sache für ſich, eine in

dividuelle Angelegenheit, von der das oben dargelegte große volkswirtſchaftliche

Geſeß nicht berührt wird . Sowohl Mary als ſeine Gegner begehen den Fehler ,

daß fie von dieſer individuellen Angelegenheit, von dem Streit zwiſchen dem ein

zelnen Unternehmer und dem einzelnen Arbeiter ausgehen , anſtatt die Produktion

und die Verteilung als das große Ganze zu betrachten , deſſen einzelne Akte ſich

gar nicht von einander abſondern laſſen , und zu bedenken , daß bei der Verteilung

auch alle die Perſonen , die zur Produktion gar nicht unmittelbar mitwirken : Be

amte, Gelehrte, Soldaten , Weiber, Kinder , Greiſe , Sieche, Schmaroßer , bedacht

werden müſſen , und die zuſammen weit mehr Köpfe zählen , als die Arbeiter und

Unternehmer zuſammengenommen . Nun iſt es offenbar die größte Thorheit , um

des ſozialdemokratiſchen Mißbrauchs willen , der mit dem Worte Mehrwert getrieben

wird, nicht allein den Mehrwert leugnen , ſondern die ganze Arbeitswerttheorie

verwerfen zu wollen , obwohl deren Richtigkeit ſo klar iſt wie die Sonne. Weil

die Waren heutzutage nur noch den zehnten bis hunderſten Teil der Arbeit foſten,

die ſie vor fünfhundert Jahren gekoſtet haben , darum ſind ſie zehn bis hundert mal

ſo wohlfeil wie vor fünfhundert Jahren . Es iſt lächerlich , gegen dieſe weltbes

herrſchende Thatſache mit ſolchen ausnahmsweiſen Kleinigkeiten zu Felde ziehen zu

wollen, wie mit den Qualitätsweinen , die ohne Menſchenarbeit bloß durch Lagern

Wert gewinnen . Der Ergänzung bedarf die Arbeitswerttheorie allerdings nach

zwei Seiten hin . Erſtens iſt zu bemerken , daß ſich der natürliche Wert, der

Arbeitswert, nur bei Gewerbeprodukten des Maſſenverbrauchs, namentlich bei Ge

weben und ordinären Metallwaren beinahe radikal durchſeßt, daß dagegen Willkür,

Moden und Zufälle aller Art deſto ſtärker auf den Preis einwirken , je geringer

die Qualität einer Ware, und je mehr dieſe ein Erzeugnis ſchwer abzuſchäßender

individueller Kunſtfertigkeit iſt. Zweitens, daß neben der Arbeit das Monopol,

namentlich das Grundeigentumsmonopol als eine preisbildende Kraft wirkſam iſt,

Daß fie
unternehmer litt das große tarien, un om hul nicht unmijet.
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die zunächſt den Boden in demſelben Grade zu verteuern pflegt, als die fort

ſchreitende Produktivität der Arbeit die Waren verbilligt, dann aber auch die

Bodenerzeugniſſe, nur daß bei der Bildung des Preiſes dieſer die beiden Mächte

zuſammen , alſo einander entgegenwirken. Das Getreide, das bei ſteigender Bes

völkerung unter der Einwirkung des Beſißmonopols ſtetig teurer werden müßte ,

wird ſtatt deſſen mitunter billiger , weil auch in der Landwirtſchaft die Produk

tivität wächſt, weil monopolfreier Boden in die Weltproduktion einbezogen wird ,

und weil die Fortſchritte der Technik auch den Transport verbilligen . Wenn wir

auf der Anerkennung der Richtigkeit der Arbeitswerttheorie beſtehen , ſo geſchieht

das nicht aus Gelehrteneigenſinn oder aus doktrinärer Verbohrtheit , ſondern weil

die Abhängigkeit des Warenpreiſes von der Menge der geſellſchaftlich notwendigen

Arbeit eine Thatſache iſt , von der heutzutage nicht bloß dies oder das kleine

Privatintereſſe, ſondern der Gang der Weltgeſchichte abhängt. Dreht ſich doch die

geſamte innere und äußere Politik der Staaten um nichts andres als um Import

und Erport, und entſtehen doch die Import- und Exportfragen aus nichts anderm

als aus der durch die wachſende Arbeitserſparnis entſpringenden Wohlfeilheit der

Waren .

Eine Einzelfrage behandelt Dr. Mar Wittenberg : Die wirtſchaftliche

Bedeutung eines deutſchen Mittellandkanals (Berlin , Puttkammer und

Mühlbrecht, 1898 ). Der Verfaſſer ſtellt ausführliche Koſten - und Rentabilitäts

berechnungen auf und beruhigt die Landwirte, die von dem Kanal eine Schädigung

ihrer Intereſſen befürchten , durch die Aufzählung der Vorteile , die ſie von dem

Unternehmen zu erwarten haben . Auch bei dieſer Einzelfrage handelt es ſich um

weiter gar nichts , als um die erfreuliche, oder wie man in unſrer Welt der an

geblichen Intereſſenharmonie ſagt, leidige Thatſache, daß jede Arbeitserſparnis die

Waren wohlfeiler macht. Als durchſchlagendſten Grund für die Notwendigkeit von

Kanalbauten macht Wittenberg die Erfahrung geltend, daß die Eiſenbahnen ſchlechter

dings nicht mehr hinreichen , den unaufhaltſam ſteigenden Verkehr zu bewältigen .

Volkskunde und Dialektwörterbuch. Wie erfreulich, daß die jeßt überall

in Deutſchland aufblühende Volkskunde mit vollem Eifer an die Hauptquelle geht

und im Volke ſelbſt ſammelt, was noch zu ſammeln iſt ! Aber wenn die Samm

lungen kein totes Kapital bleiben ſollen , wird ſie zu einer Verarbeitung des Ge

wonnenen übergehen müſſen , und dann werden auch andre Quellen ſpringen

müſſen . Die wichtigſten ſind die ſchönen Wörterbücher deutſcher Mundarten ,

die wir haben , in erſter Linie das Schmellerſche von Bayern , deſſen Schäße noch

immer ungehoben ſind, und das große ſchweizeriſche Idiotikon . Zu ihnen geſellt

ſich neuerdings als drittes größeres ſüddeutſches Wörterbuch das ſchon in Nr. 27

erwähnte der elſäſſiſchen Mundarten , das im Auftrage der Landesverwaltung von

Elſaß - Lothringen herausgegeben und von einem Lehrer und einem ehemaligen

Schüler der Straßburger Univerſität, E . Martin und H . Lienhart, bearbeitet wird

(Straßburg, Karl I . Trübner, 1897 ff.). In ihm giebt ſchon der verhältnis

mäßig kleine Teil der vokaliſch anlautenden Wörter alle möglichen Fingerzeige in

den Reichtum eines Dialektwörterbuchs an volkskundlichem Stoff.

Was einem da zuerſt entgegentritt , ſind die mundartlichen Klänge, wiſſen

ſchaftlich geſagt der Lautſtand. Aber auch auf Wortbedeutung und Syntar fallen

überraſchende Lichter , die teils die Mundarten von einander abheben , teils ſie alle

gegenüber der Schriftſprache verbinden . Ähnlich wie der Oberſachſe braucht der

Elſäſſer das eigentlich räumliche eben als Bejahung, genau wie dieſer liebt er,

namentlich in humoriſtiſch gefärbter Rede, die doppelte Negation (nit übel, nit zu
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verachten ), verſtärkt er einen Begriff durch Wiederholung: eben und eben (gerade

in dieſem Augenblid ). Doch hat er zur Steigerung auch eigentümliche; freilich wie

überal in der Bedeutung gemilderte Kraftworte wie übel, wüſt, meineidig . Das

zeitliche eh braucht er wie hochdeutſches lieber: blib du eh dheim . Vornamen ver

wendet er typiſch , wieder teils mit andern Landſchaften gemeinſam , teils in eigen

tümlicher Bedeutung, ihr Klang giebt Anlaß , ſie in abliegendem Sinne ſpöttiſch zu

brauchen . Auf Sprachbeobachtung im Volfe beruhen auch viele Ortsneckereien und

komiſche Zuſäße: ach und leider ! ruft einer aus , ein Spötter ſeßt hinzu : un ke

Sproſſe ! als ob er Leiter verſtanden hätte. Volksreime, Minderreime, Abzählverſe

werden in reicher Zahl mitgeteilt, für das Elſaß charakteriſtiſch iſt:

get Bahl mitgeteil
t
,dem hätte. Volterei

m
.Spötter ſeßt hintereien und

Le boeuf der Ochs, la vache die Ruh,

Ferme la porte die Thür mach zu.

Artikel wie Advent, April, Ei bringen eine Menge Züge der Volksfitte ; allerlei

Volksglaube, Voltsmedizin , Wetterregeln werden unter ihrem Stichwort mitgeteilt,

und was fich von hierher gehörigem nicht vollſtändig darſtellen ließ , dafür ſind doch

die Quellen , Auffäße in Zeitſchriften u . dergl., vodſtändig verzeichnet, ſodaß das

Wörterbuch auch da mindeſtens den Charakter eines ausgezeichneten Inder zur

Volkskunde des Elíaſſes trägt.

Landwirtſchaftliche Sitten und ihr bildlicher Niederſchlag in der Sprache find

überall eins der wichtigſten Kapitel der Volkskunde. Weinloſe deutſche Landſchaften

begnügen ſich mit dem Scherz vom Gänſewein , am Oberrhein und an der Moſel

ſpezialiſirt man fachmänniſch : Schöpfeſechziger, Brunnenachtziger. Wo ein Strom

viel Verkehr beſorgt, iſt daneben der Begriff der Achſe als Zuſammenfaſſung des

Landverkehrs auch im Volksmund lebendig, uf der Schißächs heißt im Elſaß: zu

Fuße. „ Vol bis zum Kand“ nennt man dort ebeländig, von dem angeſchwolnen

Fluß , deſſen Spiegel die gleiche Höhe wie das Land erreicht. Von dem Beſißer

eines dicken Bauches heißt es : er boüt uf 8 Almend (auf das Gemeindeland), von

einer, die nicht zum heiraten kommt: die blibt in Egerde (unbebautes , wenig

fruchtbares Land). Wer ſtarke Leibſchmerzen hat, ſagt: Ma get mr mit ern (einer)

Egete (Egge) dur dr Mage; mit eim Acer fahre heißt geradezu : ihn durch

prügeln . Ähnliches ließe ſich aus der Tierwelt zuſammenſtellen . Thun wir noch

einen Blick in das Haus , in die Küche. Öl ſpielt da eine große Rolle , das

Wörterbuch bringt achtzehn Zuſammenſeßungen mit Öl. Oftmitteldeutſch iſt : es

bei jemand verſchüttet haben , elſäſſiſch : bi eim & Öl verſchütt han. Öl an der

Kapp, am Huet haben heißt betrunken ſein. · Noch öfter iſt natürlich vom Ei die

Rede, außer in gemeindeutſchen Wendungen in folgenden : ſie ſin Eier un Schmalz

(eng befreundet), 8 is notwendig aß med Eier wendt (ironiſch : ſehr überflüſſig).

n Teil Lüt meine, iri Eier hä zwei Dutter (von eingebildeten Menſchen). Ein

Kind fragt man : Wolltſt liewebreit geſchlagene Wain (Auchen ) oder hoch gepoppelte

Eier ? Antwort: Neins von beiden (das eine iſt Kuh- , das andre Pferdemiſt).

Der Artikel Ofen giebt eine ganze kleine Geſchichte der elfäffiſchen Öfen .

Sollte es ſich nicht lohnen , das ſchöne volkskundliche Material dieſes Wörter

buches dem deutſchen Publikum in einer zuſammenhängenden Darſtellung zu bieten ?

Nun , freuen wir uns einſtweilen des eben entſtehenden Wörterbuches ſelbſt , das

ja ſo viele andre Zwecke mit erfüllt. R . W .

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Epoche der ſüdafrikaniſchen Völkerwanderung

Don Hans Wagner

er Feldwebel Merdl von der Schußtruppe in Deutſchoſtafrita iſt

eine hiſtoriſche Perſönlichkeit geworden . Er war zufällig dabei.

als eine große Völkerbewegung ihren Abſchluß fand : die der ſüd:

afrikaniſchen Völkerwanderungen . Als ſich nämlich beim Nahen

der unter Merdls Führung ſtehenden Schußtruppenabteilung der

einſt allmächtige Sultan Quawa von Uhehe das Leben nahm , um ſich der

deutſchen Gefangenſchaft zu entziehen , da hatte der Waheheaufſtand ſein Ende

erreicht. Nun iſt aber der Waheheanſturm der leßte Stoß in der langen

Reihe der Völferſchiebungen , die die Geſchichte des ſchwarzen Kontinents ſeit

dem Beginn des ſechzehnten Jahrhunderts erfüllen .

Die Türkenflut, vor der Europa ſchon im vierzehnten Jahrhundert zu

zittern begann, brandete gegen das nordöſtliche Afrika erſt zu Beginn des

fechzehnten Jahrhunderts . Im Jahre 1517 eroberten die Türfen Ägypten .

Der Druck , den ſie auf die Nilländer ausübten , ſtörte die Galla und Maſſai

auf, von denen jene in das Dſthorn Afrikas , dieſe nach Süden in das jeſt

deutſche Gebiet, dem Verlaufe des ſogenannten oſtafrikaniſchen Grabens folgend,

vordrangen . Dadurch gerieten nun wieder die Bantu in Bewegung. Dieſe

Stämme bewohnten das äquatoriale Oſtafrita , ihr Schwerpunkt lag wahr

ſcheinlich in dem Zwiſchenſeegebiet, das jeßt deutich iſt..

. Ein Teil der bedrängten Bantu, die Suaheli, blieb im Lande, er wurde

von dem Maſſaifeil nach Dſten an die Küſte gedrängt und verfiel arabiſchem

Einfluß . Ein andrer Bantuſtamm , die Dichappa , wurde vom Meere ab:

geſchnitten , wandte ſich weſtwärts und gelangte auf ſeiner Wanderung nach

und nach bis an die Weſtfüſte Afrifas nach Loanda.
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Der Kern der Bantuſtämme aber wandte ſich nach Süden, zog über den

Zambeſi und hat dann ein unruhiges Leben geführt, das von Kämpfen und

Wanderungen angefüllt war, die ganz Südafrika bis auf den heutigen Tag in

Bewegung geſeßt und ihren Abſchluß nur dadurch gefunden haben , daß eine

ſtärkere Invaſion , die europäiſche, ihnen Halt gebot. Das Eigentümliche an

dieſer Wanderung der Kernbantu iſt, daß die Völkerwogen , am Sapland zurück:

geworfen , wieder, wenigſtens zum Teil, dahin zurücbrandeten , von wo ſie in

Bewegung geſeßt waren , nach dem Zwiſchenſeegebiet : zu Beginn des ſechzehnten

Jahrhunderts waren die Bantu aus dem jeßt deutſchen Gebiet gewandert, in

den ſechziger Jahren dieſes Jahrhunderts fehrte ein Teil von ihnen , die Mazitu

(Wahehe uſw .), wieder dahin zurück. Schon im ſechzehnten Jahrhundert hatte

ein Bantuſtamm , die Waſimba, dieſe rüdläufige Bewegung ausgeführt. Der

Stamm war bis über den Zambeſi vorgedrungen , hatte ſich dann aber an der

Küſte entlang nordwärts bis nach Malindi gezogen . Dort nahm er in den

achtziger Jahren des ſechzehnten Jahrhunderts an den Kämpfen der Araber

ſtadt Malindi und der Portugieſen gegen den Türfen Ali Bey teil, der zweimal

von Ägypten aus die Sanſibarfüſte beunruhigt hatte, ließ ſich dann, nachdem

Ali Bey vernichtet worden war, bei Malindi nieder und führte ein fried

liches Daſein .

Die Folgen der Völkerwanderung des ſechzehnten Jahrhunderts hat

Deutſchoſtafrifa heute noch nicht verwinden können . Als Vasko de Gama 1498

auf ſeiner Fahrt nach Indien die Mozambique- und Sanſibarküſte berührte ,

fand er dort reiche blühende Städte. Kiloa ſoll dreihundert Moſcheen gehabt

haben , und die Geſchichte von Bagamoyo und beſonders von Mombas beweiſt,

daß die oſtafrikaniſchen Küſtenſtädte eine Zeit des Glanzes und der Pracht

gehabt haben , die an die Blüte der Hanſeſtädte erinnert. Heute hat nur noch

Sanſibar einige Bedeutung, aber dieſe Inſelſtadt iſt modernen Urſprungs, und

ihr Aufſchwung beruht auf andern Verhältniſſen , als die waren , denen die

arabiſchen Küſtenkolonien von Malindi, Kiloa uſw . bis Mombas ihre frühere

Blüte verdankten . Man wird annehmen müſſen , daß vor jener Wanderung

der Bantu ein inniger Zuſammenhang der Küſte mit dem reichen Hinterlande

beſtanden hat, der den arabiſchen Kolonien den großen Reichtum brachte, von

dem die Portugieſen ſo viel zu erzählen wiſſen , und den ſie dann in ent

ſprechender Weiſe brandſchaßten. Auch heute ſind die Bantutämme feineswegs

armſelig und kulturfremd, obwohl ſie ein Jahrhunderte währendes Nomaden

tum hinter ſich haben . Ohne Zweifel hat dieſes Volt einen nicht unbedeu :

tenden Kulturſtand gehabt, als es noch in ſeinen alten Wohnſißen im jeßigen

Deutſchoſtafrifa eine friedliche Entwicklung nehmen konnte. Durch den Andrang

der halbfemitiſchen Stämme iſt Deutſchoſtafrika jeßt entvölfert und in ſeiner

Kultur zurüdgekommen – wie in ähnlicher Weiſe auch für manche Land

ſtrecken in Deutſchland der dreißigjährige Krieg noch nicht beſeitigte Schäden
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gebracht hat. Man hat auf dem Grenzgebiet zwiſchen Ugogo und Uniamweſi

Spuren ehemaliger Beſiedlung gefunden und geglaubt, dieſe Trümmer auf

neuere Grenztriege zurückführen zu ſollen . Vielleicht lehrt eine eingehendere

Unterſuchung, daß dieſe Ruinen die Zeugen der frühern Blüte des Zwiſchens

ſeegebietes ſind. Es würde eine ſolche Entdeckung zugleich den frohen Aus

blick auf eine neue ſegensreiche Entwicklung unſrer Kolonie gewähren in der

Erkenntnis , daß nicht in der Natur des Landes , ſondern in ſeiner geſchicht

lichen Vergangenheit der Grund für die jeßige Schwäche unſers kolonialen

Schmerzensfindes zu ſuchen iſt .

Die Wanderung der Kernbantu über den Zambeſi hat dem Süden des

ſchwarzen Kontinents dauernd unruhige Zeiten gebracht. Nach Norden war

ein Ausweichen unmöglich , denn im äquatorialen Afrika , im Sudan, ſperrten

die ſich ſchnell bildenden mohammedaniſchen Reiche den Weg. So zog die

Maſſe der ſchwarzen Ungläubigen , die Kaffern , nach Süden über den Zambeſi,

ſie brachen in die Reiche der Hottentotten und Zwerge ein , warfen ſie aus :

einander und drängten ſie nach Nordoſten . Die Wanderung der Kaffern

vollzieht ſich nicht in ſteter Folge. Jahrzehntelang raſten ſie in einem Lande,

das ihnen wohl gefällt. Dann taucht von Zeit zu Zeit ein friegeriſches ,

ehrgeiziges Talent unter ihnen auf, das die aus einander geratnen Stämme

wieder zuſammenſchweißt und ſein Volk zu friegeriſchem Nomadenleben zwingt.

Faſt immer giebt die despotiſche Grauſamkeit dieſer ſchwarzen Napoleone bald

den Anlaß zu Sezeſſionen . Größere oder kleinere Teile des Geſamtvolles

ſondern ſich unter der Führung oppoſitioneller Häuptlinge ab, ſuchen ſich

eigne Weidegründe und führen dadurch , daß ſie friedfertige Völfer aufſtören ,

eine allgemeine Völferbewegung im ſüdlichen Afrifa herbei.

Napoleoniſche Epiſoden ſcheinen die Eigentümlichkeit der Geſchichte der

ſchwarzen und gelben Raſſen zu ſein . Dieſe Raſſen ſind ja nicht fähig, aus

ſich ſelbſt heraus eine dauernde fortſchreitende Entwiclung zu nehmen ; ſie ſind

ein Haufen Nullen , an deſſen Spiße das Schidſal von Zeit zu Zeit eine Eins

zu ſtellen beliebt. Die für den Despotismus wie geſchaffne Natur der mon :

goliſchen wie der Negervölker neigt ſich willig dem Gebot des bisweilen aus

ihnen erſtehenden Helden , ſie nimmt in wunderbar vollkommner Weiſe den

Geiſt ihres Cäſaren in ſich auf, und da dieſer Geiſt durchweg ehrgeiziger und

friegeriſcher Natur iſt, ſo ſehen wir bald nach dem Erſcheinen des Stammes

helden eine gewaltige Völferflut ſich dem Willen eines Einzelnen zuliebe über die

Lande ergießen und Not und Tod weithin verbreiten . Stirbt der Cäſar, dann

erſtirbt ſein Geiſt im Volfe, das wieder in den alten Stumpfſinn zurückſinft.

So war es mit Dichingisthans jekt verkommnem Mongolenſtamme, ſo war es

mit dem Volfe Tſchafas , des jüdafrikaniſchen Napoleon .

Die Epiſode der Herrſchaft dieſes Zulufürſten iſt von beſtimmendem Ein

fluß auf die Geſchicke Südafrifas geweſen . Zu Ende des vorigen Jahrhunderts



332 Die Epoche der ſüdafrikaniſchen Völkerwanderung

hatte ſich der Zuluſtamm während der Bantuwanderung die Führung zu ver

ſchaffen gewußt. Die Bewegung war noch nichtweit über den Zambeſi hinaus

gelangt. Zu Anfang dieſes Jahrhunderts begann dann eine neue jüdwärts

gerichtete Bewegung. Bei den Plänteleien , die jedem derartigen Zuge vorauf

gingen , zeichnete ſich durch ſein eminentes Feldherrntalent ein junger Häupt:

ling aus, Tſchata , der ſich dann in kurzer Friſt die Oberherrſchaft über ſeine

Stammesangehörigen zu erzwingen wußte. Er organiſirte ſein Volt doll

kommen . militäriſch. Jeder friegstüchtige Stammesangehörige war Soldat.

Um ſeine Krieger freizügiger zu machen , verbot Tſchafa ihnen den verweich :

lichenden ehelichen Verkehr und erſegte ihn durch unbeſchränktes Konkubinat.

Das Herr wurde in 30 Regimenter zu 1500 Mann geteilt. Jedes Regiment

zerfiel in drei Abteilungen , die jungen Männer als Linie , die ältern als

Reſerve, die dritte Abteilung bildete der Troß . Die einzelnen Regimenter

wurden durch Feder - und Schildſchmuck unterſchieden . Bogen , und Pfeile,

ſowie Wurfſpieße erſeşte Tichata durch Schlacht- und Handſpeere – noch

beute die gefährliche Waffe der Wahehe. Das machte natürlich eine veränderte

Taktik nötig . An Stelle der bei den afrikaniſchen Völkern ſonſt üblichen

Schüßenlinienkampfſtellung führte er die geſchloſſene Phalanx ein , durch die

auch die Wahehe noch ſo große Erfolge erzielten . Dieſe Kampfesweiſe , die

auf alle Feruwaffen verzichtet und den Mann gegen den Mann ſtellt, verlangt

bedeutenden perſönlichen Mut des Einzelnen : daß er bei ſeinen Kriegern nicht

erſchlaffte – das Mittel des religiöſen Fanatismus ſtand ihm ja nicht zur

Verfügung - , brauchte Tſchafa ein beſtialiſches Mittel, er reizte unabläſſig

den Blutdurſt ſeiner Krieger. Bei jeder feſtlichen Gelegenheit ließ er Hunderte

ſeines Stammes , falls Gefangne nicht zur Verfügung waren , niedermepeln .

Als ſeine Mutter ſtarb , zwang er bei der Trauerfeier tauſend ſeiner Arieger

ſich ſelbſt zu töten und ſterbend ſein Lob zu ſingen , dann ließ er tauſend

friſchmilchende Kühe töten , daß die Kälber verhungernd fühlen ſollten, welcher

Schmerz es iſt, eine Mutter zu verlieren . So äußerte ſich in dieſer Beſtie

die Kindesliebe !

Tſchafas Eroberungszüge begannen im Jahre 1816 . Es gelang ihm , ſich

das ganze Südoſtafrifa zu unterwerfen , das heutige (natürlich vor der Ein

wanderung der Buren) Transvaal, Natal, Baſutoland und den Oranjefreiſtaat,

Seine Heere trieben die Völker wie aufgeſcheuchtes Wild vor ſich her und

warfen ſie durcheinander, ſodaß die Völferkarte des ſüdlichen Afrika jeßt ein

wunderliches Mojait iſt. Die Beſt gebot aber ſchon im Jahre 1828 ſeinem

Siegeszuge Halt ; ſie vernichtete den größten Teil ſeines Heeres , und Tichaka

ſelbſt fiel dem Mordſtahl ſeines Bruders Dingaan zum Opfer.

Tichatas Epigonen , beſonders Dingaan , hatten zwar ſeine Grauſamkeit,

nicht aber ſein Herrſchertalent geerbt. Sie hatten zudem das Unglück, mit

einer andern Völkerwanderung zuſammenzutreffen , die ſich mächtiger erweiſen
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follte als die ihre, mit der der Buren . Die Ausbreitung der Buren vollzog

ſich in zwei Richtungen , nach Norden und nach Nordoſtent, in völlig getrennter

Form . Nach Norden wanderten die Baſtards . Die Buren waren vielfach mit

Hottentottenmädchen Verbindungen eingegangen , auß denen eine Miſchraſſe

entſtand. Dieſe Baſtards waren ihren weißen Vätern verhaßt, ſie wurden

verſtoßen und wanderten nach Norden über den Dranje in das Gebiet des

jeßigen Deutſchſüdweſtafrifa. . Chriſten geworden , eroberten ſie ſich in langa

jährigen , heißen Kämpfen gegen die Herero ihre neuen Wohnſiße; fie fühlten

ſich als Herren des Landes und ſeşten ſich in dieſem Glauben auch ſpäterhin

hartnädig gegen die Deutſchen zur Wehr, wie die Kämpfe der Witbois gegent

unſre Schugtruppe lehčen . Einen Anſtoß zu größern Wanderungen ein

geborner Völferſchaften hat ihre Sezeſſion nicht gegeben . Die Weſtfüſte Afrikas

in dieſen Breitegraden iſt vor ernſtern Völferſtörungen bewahrt geblieben , auch

deshalb , weil ſie ſchon in europäiſchen Händen war.

Weit ernſtere Folgen hatte die Wanderung der Buren ſelbſt. Aus politiſchen

Gründen unternahmen die Kaplandburen im Jahre 1836 ihren erſten großen

Tred nach Nordoſten . Sehr bald ſtießen ſie auf die Avantgarden der Bantu ,

nämlich die Zuluſtämme, die ſich dem Regimente Tſchafas nicht hatten unter

werfen wollen , ſondern ſich vom Hauptſtamme losgeſagt und eigne Weides

gründe aufgeſucht hatten . Unter dieſen Unzufriediren ragte als gefährlichſter

Zuluhäuptling der tapfre aber blutdürſtigeMoſilifatſe hervor. Er unternahm

den erſten Vorſtoß gegen die Burenzüge, wurde aber nach langen ernſten

Kämpfen beſiegt. Sein Nachfolger , Lo Bengula , wurde mit ſeinen Horden

nordwärts gedrängt und eroberte bei dieſer 'rüdläufigen Bewegung das Mata

beleland. Von ſeinem Stamme ſplitterten dann wieder einzelne Teile ab , die,

wie wir ſehen werden, das Zwiſchenſeegebiet beunruhigten . Das Schickſal,

das Lo Bengula den benachbarten Völkern bereitete, wurde ihm ſelbſt zu teil :

ſeine Scharen erlagen dem Beutezug der engliſchen Chartered Company,

deren Mayimgeſchüße die Reihen der Zulufrieger furchtbar lichteten . Nun hat .

Albion ſeine ſchwere Hand auf die Länder vom Kap bis zum Nyaſſa gelegt,

und damit dürfte eine erneute Wanderung der Zulu ausgeſchloſſen ſein . Aber

es hat große Opfer gefordert, bis die Kernſtämme der Kaffern zur Ruhe gea

bracht wurden . Dieſe fraftvollen Stämme betrachteten die weißen Eindring=

linge als ihre geſchwornen Feinde. Von dem Jahre 1838 an, in dem Tſchafas

Nachfolger, Dingaan , eine Schar von Buren , die mit ihm : Verträge ſchließen

wollten , meuchlings ermorden ließ, bis auf die jüngſte Zeit hat die Zuluflut

die Burenſtaaten ſo manchesmal an den Rand des Verderbens gebracht, und

Englands Staffernkriege ſind mit blutigen Ziffern in der Geſchichte verzeichnet.

Gebrochen iſt die Kraft des friegeriſchen Volfes noch immer nicht, dieſer Tage

noch kam die Meldung, daß die beiden Burenſtaaten ernſte Rüſtungen gegen

die ſchwarzen Erbfeinde betreiben müßten . Aber wenn die Zuluſtämmewieder
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zu den Waffen greifen , ſo könnte das nur ein Aufſtand ſein , feine Wanderung;

deren Zeiten ſind vorüber, da Afrika verteilt iſt.

Damit iſt auch für Deutſchoſtafrifa die Gefahr beſeitigt, durch eine erneute

rückläufige Bewegung der Kaffern beunruhigt zu werden . Es hat ja ſeinen

Teil getragen , indem es die ſchweren Zeiten der Wahehegefahr durchzumachen

hatte. Gegen Ende der ſechziger Jahre dieſes Jahrhunderts nahten ſich nämlich

wieder abgeſplitterte Horden nach Nordnordoſten zurückgeworfner Staffernſtämme

ihrer einſtmaligen Heimat. Als v . d . Deden im Jahre 1860 den ſüdlichen

Teil des jeßigen Deutſchoſtafrita durchzog , war das ganze Gebiet noch gut

paſſicbar. Arabiſche Dichamben zogen ſich weit hinein ins Land bis zum

Nyaſſa hin . Als Livingſtone ſieben Jahre ſpäter den Rovuma hinaufzog,

hörte er von Horden , die aus dem Süden gekommen waren und das ganze

Gebiet überſchwemmten und verwüſteten . Es waren die Mazitu , Angoni,

Watute und Wahehe. Die Angoni und Jao ließen ſich nördlich vom Rovuma

nieder , die Wahehe ſuchten das Hochland am Oberlaufe des Rufidji auf, ein

Land, wie ſie es brauchten , reich an Waſſer und Weiden , und zugleich eine

natürliche Burg, von der aus ſie ihre Raubzüge nach allen Richtungen hin

unternehmen konnten . Schon zu Beginn der ſiebziger Jahre waren die einſt

ſo belebten Handelsſtraßen von Bagamoyo und Kilwa nach dem Nyaſſa völlig

geſperrt. Bis an die Küſte drangen faſt alle Jahre die Wahehekrieger , der

Schrecken unſrer jungen Kolonie. Sie einte unter ſeinem Szepter Quawa,

genannt Mahinja , der Schlächter . So wie Tſchafa , ſo hatte auch er ſich durch

Tapferkeit und Grauſamkeit vom Dorfhäuptling zum Gebieter über eine furcht

bare Macht emporgeſchwungen. Er hat Deutſchland ſchwere Sorge bereitet.

Der dies ater in der Geſchichte unſrer jungen Kolonie , der Untergang der

Expedition Zelewsti, knüpft ſich an Quawas Namen . Nun iſt er tot, und

die Bahn iſt frei für deutſche Koloniſatoren im Waheheland – denn daß ein

neuer Quawa in Deutſchoſtafrifa nicht erſtehe, dafür wird die deutſche Politik

dort ſchon ſorgen . Der ſchwarze Kontinent und beſonders ſein ſüdlicher Teil

iſt in ſeiner Entwicklung durch ein Jahrhunderte währendes Nomadentum

ſeiner entwicklungsfähigſten Völfer weit zurückgeblieben . Aber jeßt iſt Afrika

verteilt, und wie das Öl die Erregung des Meeres ſänftigt, ſo wird die In

vaſion der weißen Koloniſten die Wogen der Völkerwanderung glätten . Hie

und da wird es vielleicht noch kleine Treds geben , bisweilen Aufſtände, die

an Mayimgeſchüßen zerſtieben, dann wird Friede in dem dunkeln Weltteil ſein ,

der lange genug der werfthätigen Menſchheit ſeine Schäße entzogen hat.

Geo
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ieder völlig anders erſcheint die nördlichſte Vogeſenſtraße, die

von Niederbronn nach Bitſch läuft. Schon Niederbronn liegt in

einem engen , anmutigen Waldthale und iſt ein kleiner freund

licher Badeort, der von Elſäſſern , Rheinländern und jeßt auch

wieder von franzöſiſch redenden Lothringern , namentlich aus

Meß , viel beſucht wird, ein Ort ſozuſagen von etwas veralteter Art mit

wenig Neubauten , aber zahlreichen Gaſthöfen und einem ſtattlichen Kurhauſe

um den ſchattigen Kurgarten , wo die Kochſalzquelle entſpringt. In den Firmen,

bei den Verkäufern und in der Sprache der Gäſte , ſelbſt in den roten Weſten

der Hoteldiener und in den häufig getragnen blauen Bluſen tritt das Fran

zöſiſche etwas mehr hervor als ſonſt im untern Elſaß, und an der Wirtstafel

in der „ Goldnen Kette “ ſprachen die anweſenden Elſäſſer gern Franzöſiſch .

Nur dieſes hörte man auch von den zahlreichen katholiſchen Geiſtlichen , die in

ihrer Tracht eine eigentümliche Staffage des Badelebens waren. Bei Nieder

bronn treten Straße und Eiſenbahn ins Gebirge ein . Zwiſchen den ſteilen

Waldbergen ziehen ſie das enge Thal des Falkenſteinerbachs hinauf, und nachdem

die Bahn den weiten Waldfeſſel von Bannſtein verlaſſen hat, windet ſie ſich

langſam nach Bitſch aufwärts , oft durch tiefe Einſchnitte zwiſchen roten Sands

ſteinfeljen und faſt immer durch dichten Laubwald. Bei einer Biegung erſcheint

Bitſch , die Feſtung hochthronend auf ſchroff abfallenden Sandſteinfelſen , ihr zu

Füßen die kleine Stadt. Sie mußte 1870 von den deutſchen Kolonnen um

gangen werden und fiel erſt mit dem Waffenſtillſtande; auch jeßt wird ſie noch

als Sperrfort feſtgehalten und hat ein ganzes Regiment, das neugebildete

132 . als Beſaßung . Von hier aus tritt mehr der Charakter der Hochebne

hervor , bei Lemberg hört auch der Wald auf; weite bebaute , dünnbevölkerte

Flächen breiten ſich aus, und die Vogeſen verſchwimmen am weſtlichen Horizont

als geradliniger niedriger Gebirgszug . So geht es hinein nach Lothringen ,

hinunter in das Gebiet der Saar. Bei Saargemünd erſcheinen unvermutet

ſchwerbeladne Kohlenſchiffe auf dem Kanal und auf dem Fluſſe , ein aus

gedehnter, höchſt belebter Bahnhof thut ſich auf , zahlreiche ſtattliche Neu :
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bauten beweiſen , daß die Stadt, der Siß eines Landgerichts und einer ſtarten

Garniſon, unter deutſcher Herrſchaft in raſchem Aufblühen iſt.

Während die Bahn nach Meß geradeswegs über die lothringiſche Hoch .

ebne läuft, folgt die Linie nach Saarbrücken dem breiten Saarthale und erreicht

etwa in einer Stunde Saarbrücken , alſo das dritte der Auguſtſchlachtfelder,

den Punft der erſten deutſch -franzöſiſchen Zuſammenſtöße. Von der Eiſenbahn

jieht man das Schlachtfeld nirgends, denn zunächſt ſchiebt ſich der Höhenzug

des Stiftswaldes von St. Arnual vor, dann der Hügelfranz, auf dem ſich jüd

wärts Saarbrücken teils mit zuſammenhängenden Häuſermaſſen , teils mit Villen

und Gärten hinaufzieht, und deſſen weſtlichen und höchſten Ausläufer, den

Winterberg, ein Ausſichtsturm krönt,während ſich die Schweſterſtadt St. Johann

auf dem andern Ufer nach den Höhen bis zum Bahnhof hinauf ausdehnt.

Dieſes reichbebaute Thalbecken iſt lange der Gegenſtand franzöſiſcher Begehrlich

keit geweſen und wurde 1870 der Schauplaß einer wichtigen Entſcheidung.

Durch dieſe abs und anſteigenden Straßen , über dieſe Brücken drängten am

heißen 6 . Auguſt die deutſchen Bataillone vorwärts , ohne Weiſung von oben ,

ja gegen den Willen der oberſten Veeresleitung, erfaßt von ſtürmiſcher Kampf

begier und dem Eifer , den bedrängten Kameraden da vorn zu helfen , dem

Kanonendonner nach, der von Süden herüberdröhnte. Erſt wenn ſie die Höhe

des (alten ) Ererzierplaßes an der Straße nach Forbach und Meß erſtiegen

hatten , ſahen ſie den Kampfplaß vor ſich . Dort ſenkt ſich die Straße, damals

von Spißpappeln („ Spikpäppli“ heißt es hier) eingefaßt, von dem Höhenzug

in eine flache Telle hinunter und ſtrebt über die alte Grenze hinaus dem

lothringiſchen Forbach zu , das an der turmgefrönten Pyramide des Schloß

berges ſchon aus der Ferne fenntlich wird . Nach kaum einer Viertelſtunde

erreicht ſie bei der Goldnen Bremm , dem 1870 vielgenannten Wirtshauſe an

der Grenze , den Fuß der Spicherer Höhen . Sie ziehen ſich wie ein ziemlich

gleichmäßig verlaufender Wall als Abfall der Hochebne vom Stiftswalde von

St. Arnual her, der als ihr öftlicher Ausläufer bis dicht an die Saar heran

reicht, in oſtweſtlicher Richtung bis an die Straße heran , ſodaß, da an dieſe

auch von Weſten her Anhöhen herantreten , bei Stieringen -St. Wendel eine Art

Engpaß entſteht, durch den nebeneinander Eiſenbahn und Straße laufen . Da ſich

die Höhen über dem Niveau der Ebne durchſchnittlich 100 bis 120 Meter erheben

und die meiſt bewaldeten Abhänge hier ziemlich ſteil abfallen , ſo war die Stellung

des Korps Froſſard da oben ſehr ſtarf. Beſonders ſchwere Opfer foſtete die

Erſtürmung der Mitte , des weit nach Norden vorſpringenden Roten Berges ,

der heute faſt fahl iſt und auch 1870 nur Obſtbäume trug, alſo den Uns,

greifern wenig Deckung bot. Auf dem dort in mannigfachen Windungen hinauf

ziehenden Fahrwege wurden die erſten deutſchen Geſchüße mit der äußerſten

Anſtrengung nach der Höhe gebracht. Zahlreiche Denkmäler und Gräber bes

zeichnen auch hier die Richtungen des deutſchen Angriffs . Viele deutſchen
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Toten aber, namentlich ſolche, die ſpäter ihren Wunden erlegen ſind, haben

ihre Ruheſtätte auf einem beſondern Friedhofe gefunden , im „ Ehrenthal“ am

Fuße des Exerzierplaßes weſtlich von der Straße. Es iſt eine anſehnliche

Anlage am Höhenrande, überragt von einer Germania , die inmitten einer Roſen

flur den Siegesfranz über die Grabſtätten unter ihr hält. Denkmäler für ganze

Truppenteile (z . B . das 53. Regiment) und für einzelne Mitkämpfer, auch für

ſolche, die erſt jahrelang nach der Schlacht geſtorben und inmitten ihrer ehe

maligen Kameraden beigeſeßtworden ſind, wechſeln mit einander und mit namens

loſen Maſſengräbern ab. Unter ihnen ruht auch Katharina Weißgerber, das

tapfere Dienſtmädchen , das im Sonnenbrande des 6 . Auguſt den fechtenden

Landsleuten bis ins Granatfeuer hinein Erquidungen zutrug und Verwundete

zurüdbringen half. Sie ſtarb am Jahrestage der Schlacht, am 6 . Auguſt 1886 ,

und wurde auf Koſten der Stadtgemeinde Saarbrücken im Ehrenthal beigeſeßt.

In ihr ehrte ſich die Stadt ſelbſt, denn ihre Bevölkerung hatte dicht vor dem

Feinde in den ſchweren Wochen ſeit dem 19. Juli und dann am blutigen

6 . Auguſt dieſelbe aufopfernde Vaterlandsliebe bewieſen , und es war eine ver

diente Anerkennung , daß ihr Kaiſer Wilhelm I. die ſchönen Gemälde in ihren

Rathausſaal und den preußiſchen Adler in ihr Wappen ſchenkte.

Die Schlacht bei Saarbrücken öffnete den deutſchen Heeren Lothringen .

Schon am 9. Auguſt zog König Wilhelm in Saarbrücken ein , am 11. über:

ſchritt er die Grenze, und in ununterbrochnen Zügen wälzten ſich tagelang die

deutſchen Heeresmaſſen nach Lothringen hinein . Es iſt ein grünes, fruchts

bares Flachland, von einzelnen Waldparzellen und zahlreichen Ortſchaften beſeßt.

Hier hat die deutſche Verwaltung auch darin ſcharf durchgegriffen , daß ſie im

deutſchen Sprachgebiet die alten deutſchen Ortsnamen überall an Stelle der

verwelſchten wiederhergeſtellt hat und nur dieſe amtlich braucht. Es heißt

alſo Herlingen für Herny , Falkenberg ſtatt Faucquemont, Finſtingen ſtatt

Fénétrange, Groß - Tännchen für Grand - Tenquin , Saargemünd für Sarre:

guemines u . a . m . Dagegen hat ſie im franzöſiſchen Sprachgebiet die fran

zöſiſchen Ortsnamen faſt immer unverändert gelaſſen . Dieſes Gebiet beginnt

indes erſt wenige Meilen öſtlich von Meß , und hier zeigt auch die Bauart der

Dörfer ſofort ein andres Voltstum : die breite Dorfgaſſe, die ſtadtartig ge

ſchloſſene Häuſerreihe , das getünchète einſtödige Steinhaus mit der Langſeite

nach der Straße und nur wenigen großen Fenſtern unter breitem , flachem

Ziegeldach , davor der Düngerhaufen , aber ſelten ein Garten , das Ganze oft

ſchadhaft, unfreundlich , wenig einladend. Met ſelbſt verrät ſich dem von Oſten

kommenden zuerſt durch die grünen Wälle des Forts Göben (Queuleu) auf

flacher Anhöhe; dann ſenkt ſich die Eiſenbahn in das breite Moſelthal hinunter ,

und plößlich entfaltet ſich in ganzer Ausdehnung ein impoſantes Stadtbild :

eine langgeſtreckte helle Häuſermaſſe, darüber, alles hoch überragend, der mächtige

Dom . Ein großartiger Bahnhof vor den Wällen nimmt den Anfömmling in

Grenzboten IV 1898 43
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ſeiner weiten Halle auf, die deutſchen und faſt nur deutſchſprechenden Schaffner

rufen „Meß “ ſo gleichmütig - geſchäftsmäßig aus, als ob ſie „ Erfurt“ ſagten ,

und draußen empfangen den Fremden die Hoteldiener mit deutſcher Anrede.

Das iſt alſo das mehr als drei Jahrhunderte lang, von 1552 bis 1870,

franzöſiſche Meß , einſt die ſtärkſte Feſtung Frankreichs, die auch vor 1552 zwar

eine deutſche Reichsſtadt, aber niemals eine national-deutſche Stadt geweſen iſt !

Auch heute iſt ſie im Innern noch faſt unverändert. Denn noch umſchnürt ſie

der ſtarke Panzer ihrer Wälle, und nur aufder Oſtſeite, an dem maleriſchen , noch

ganz mittelalterlichen Deutſchen Thore, ſcheinen ſie ihre militäriſche Bedeutung

verloren zu haben , denn dort darf ſie jeder betreten , und auf dem Glacis erheben

ſich neue Kaſernen , wie auf der andern Seite der Moſel eine ſtattliche evan

geliſche Garniſonfirche die neue Herrſchaft verrät. So trägt denn Meß noch

ganz den Charakter der alten Feſtungsſtadt: enge, oft unregelmäßige Gaſſen

und Pläße zwiſchen hohen Häuſern ; die Teile längs des Moſelkanals und der

Seille erinnern an die Straßburger Staden längs der JU oder an ein Hams

burger Fleet , und über die Moſel- und Seillearme führen zahlreiche, meiſt

ſchmale Brücken . Man begreift, wie langſam ſich hier der Abzug der frans

zöſiſchen Armee nach dem Weſten vollziehen mußte, und wie faſt unvermeidlich

die verhängnisvolle Verzögerung war, die den Deutſchen die Umgebung der

Feſtung im Süden ermöglichte. In dieſem Gewirr enger Gaſſen , umſchloſſen

von Waſſerläufen , Höhen und Wällen ſteckten die Franzoſen von Anfang an

in einer Art von Falle. Troßdem hat die Stadt, abgeſehen von dem herr:

lichen Dom und einigen anderu Kirchen , wenig eigentlich Altertümliches ; auch

der ſogenannte auſtraſiſche Königspalaſt in der engen Geisbergſtraße, der um

1600 auf dem Grund eines römiſchen Palaſtes erbaut wurde, iſt jeßt ganz

moderniſirt. Um ſo größer iſt die innere Umwandlung. Auch im Dome wird

der Gottesdienſt abwechſelnd in deutſcher und in franzöſiſcher Sprache gehalten

und in beiden Sprachen angefündigt, wovon ſeit Jahrhunderten feine Rede war.

Eine deutſche Kriegsſchule und mehrere höhere deutſche Lehranſtalten vertreten

nachdrücklich das deutſche Weſen auch im Unterricht. An den Straßeneden

ſtehen über den etwas verblaßten alten Schildern mit den franzöſiſchen Straßen

namen neue mit den deutſchen , jede Firma iſt mindeſtens doppelſprachig oder

ausſchließlich deutſch , in jedem Geſchäft, jeder Wirtſchaft, die man mit deutſchem

Gruße betritt, wird man in deutſcher Sprache bereitwillig bedient, jeder

Droſchkenfutſcher ſpricht deutſch , und in den Gaſſen wimmelt es von deutſchen

Soldaten aller Waffengattungen . Hat doch Meß jeßt eine Beſaßung von

20000 Mann , und ſind doch von ſeinen 60000 Einwohnern ſchon mehr als

die Hälfte Deutſche. Denn die franzöſiſche Bevölkerung iſt zum guten Teil

ausgewandert , und andre werden folgen . „ Sie können jedes Chateau hier

heruin billig kaufen , ſagte mir ein Droſchkenkutſcher, die Leute ziehen weg.“

Kurz und gut, Meß iſt eine deutſche Kolonie inmitten einer franzöſiſch redenden

Bevölferung, es iſt keine national-franzöſiſche Stadt mehr.
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Gewiſſermaßen typiſch kommt dieſe Umwandlung in der Esplanade zum

Ausdruck. Es iſt ein ſchöner ausgedehnter Plaß mit friſchgrünen Raſenflächen ,

bunten Teppichbeeten , rauſchenden Springbrunnen und ſchattigen Baumgängen

unter dichten breiten Wipfeln , der Lieblingsaufenthalt der Meßer gegen Abend.

Da ſteht am Oſtende nach dem Kaiſer -Wilhelmplaße hin das Standbild des

Marſchals Ney in etwas theatraliſcher Haltung mit dem Gewehr in der Hand,

als ob er die Brücke über die Bereſina verteidigte , gerade ſo unangetaſtet

wie Kleber in Straßburg (ob wohl der Bismarck in Köln ſtehen bliebe, wenn

das linte Rheinufer unter franzöſiſche Herrſchaft fiele ?). An der Weſtſeite

des Plaßes aber erhebt ſich das ſchöne, 1892 enthüllte Reiterſtandbild Kaiſer

Wilhelms I., und nicht weit davon die Statue Prinz Friedrich Karls , des

Eroberers von Meß . Beide ſchauen über die Brüſtung der Esplanade, die hoch

über der Moſel und dem ſie begleitenden Walle liegt, hinaus über das Wieſen

und Buſchland der flachen Inſeln , die hier der Fluß umſchlingt, und hinüber

nach den von Weinbergen und weißen Ortſchaften bedeckten Höhen des linken

Ufers, vor allem nach dem langgeſtreckten , majeſtätiſchen Mont St. Quentin ,

der auf ſeiner höchſten Erhebung die Feſte Friedrich Karl, etwas tiefer das

Fort Alvensleben trägt und wie ein ruhender Löwe das tiefeingeſchnittne ,

breite Moſelthal bewacht.

Dort hinaus geht es nach den beiden großen Schlachtfeldern des Jahres

1870 ; das dritte vom 14 . Auguſt und das vierte vom 31. Auguſt und

1 . September liegen ganz davon getrennt im Oſten der Stadt. Wer ſie alle

vier beſuchen will, braucht dazu zwei Tage und fann das mit einiger Bes

quemlichkeit auch dann nur zu Wagen ausführen , denn die Entfernungen ſind

ſehr groß (von Meß nach Gravelotte gegen 3 , nach St. Privat 31/2 Stunden ,

ebenſo viel zwiſchen dieſen beiden Orten), die Wege ſind meiſt ſchattenlos, und

die weiten Hochflächen bieten landſchaftlich wenig. Selbſt über den einiger

maßen ausreichenden Beſuch des wichtigſten und größten aller Schlachtfelder ,

des von Gravelotte und St. Privat am 18. Auguſt, vergeht faſt ein ganzer

Tag , ohne daß man dabei auch nur alle Denkmäler beſichtigen fönnte . Der

Weg führt zunächſt an Kaſernen und Exerzierpläßen vorüber, durchſchneidet

die ſtadtähnlich gebauten , freundlichen Vororte am Südfuße des St. Quentin ,

Ban St. Martin (Bazaines Hauptquartier ) und Longeville und tritt bei Moulins

in das enge Waldthal ein , das ſich im Rücken der franzöſiſchen Stellung in

faſt nördlicher Richtung über Chatel St. Germain nach Amanweiler hinauf

zieht. Hinter Chatel St. Germain wird es enger und einſamer; zwiſchen

waldigen , mit Buchen und Eichen bedeckten Hängen , in deren öſtlichen die

Eiſenbahnlinie nach Verdun eingeſchnitten iſt, erreicht die Straße nach reichlich

anderthalb Stunden Fahrens die Höhe. Es iſt das Thal, durch das am Abend

des 18. Auguſt die zerſchlagnen Maſſen des rechten franzöſiſchen Flügels nach

Meß zurückgingen . Oben hört der Wald auf, fahl und einförmig breitet ſich

die Hochebne aus, links von der Straße liegt Amanweiler mit dem großen
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Grenzbahnhofe, bis zu dem die franzöſiſchen Züge und Beamten verkehren ,

und der an der Stelle der 1870 zerſtörten neu errichteten Kirche. Abteilungen

vom ſchleswig -holſteiniſchen Dragonerregiment, die ſchon im Waldthale und

nun wieder hier biwafirten , gaben dem Bilde ein entſprechendes friegeriſches

Gepräge; es handelte ſich um eine Belagerungsübung. Von Amanweiler , dem

Stüßpunkte des franzöſiſchen Zentrums, geht die Straße ſchnurgerade über

die Hochebne nach St. Privat-la-Montagne blutigen Angedenkens. Ein friſcher

Wind blies über die offnen Flächen , anders als am 18 . Auguſt 1870 , wo eine

ſchwüle Hiße unter leicht verſchleiertem Himmel über dieſer Ebne brütete. Am

Eingange des Dorfes ragt die neue große Kirche auf. Es iſt ein echt französ

fiſches Dorf, im weſentlichen aus zwei ſich rechtwinklig freuzen den breiten Gaſſen

beſtehend; die Häuſer ſind zum Teil neu aufgebaut, aber in der alten Weiſe,

nur die nach innen etwas aufſteigende Hauptſtraße iſt dabei verbreitert worden .

Aber mit erſchütternder Mahnung ſpricht von jenem Schreckenstage der alte,

mitten im Dorfe gelegne Friedhof. Er iſt jeßt verödet, denn die alte, einfache

Kirche, die hier ſtand, ging am Schlachttage in Flammen auf, die Umfaſſungs

mauern ſind verfallen , und nur ein Kreuz über dem Steinportale verrät die

alte Bedeutung des Plaßes . Hier war es , wo ſich Hunderte von Franzoſen

den ſtürmenden Garden ergaben. Wenige hundert Schritt weiter am Eingange

des Dorfes haben die gefallnen Helden vom Kaiſer Franz-Gardegrenadierregi

ment auf einem beſondern Friedhof ihre leßte Ruheſtätte gefunden — davor

lagerte heute ein Zug Dragoner – , und vor dem Dorfe, da , wo die Sachſen

eindrangen und der General von Craushaar an der Spiße ſeiner Diviſion fiel,

erhebt ſich das ſchöne „ Sachſendenkmal,“ eine kurze abgeſtumpfte Pyramide

mit einem hohen mittelalterlichen Helm darauf. Die Rückſeite zeigt die In

ſchrift: „Sei getreu bis an den Tod, ſo will ich Dir die Krone des Lebens

geben .“ Auch das Gardeforps hat ſeinen Toten ein großes Geſamtdenkmal

geſeßt, den Kaiſerin Auguſtaturm jüdweſtlich vom Dorfe. Er gewährt den

weiteſten Überblick. Es iſt gar kein Abhang, der ſich da von St. Privat nach

Weſten hinunterſenft , ſondern das ſich ganz flach abdachende Glacis einer

Feſtung , völlig baumlos und alſo ichußlos, mit reichen Weizenfluren bededt.

Zwiſchendurch führt die wieder ſchnurgerade Pappelſtraße nach St. Marie aux

Chênes hinab, das etwa eine halbe Stunde entfernt iſt; der Niveauunterſchied auf

dieſer Strecke beträgt im Durchſchnitt nicht mehr als etwa ſiebzig Meter. Gerade

nordwärts liegt etwas näher auf derſelben Höhe mit St. Privat Roncourt,

der Stüßpunkt des äußerſten rechten franzöſiſchen Flügels , noch weiter darüber

hinaus nordöſtlich Malancourt, nordnordweſtlich Montois la Montagne.

Während oſtwärts im Rücken dieſer Aufſtellung die gleichmäßigen dunkeln

Linien des Laubwaldes den Horizont abſchließen , ſchweift nach Weſten hin der

Blick ungehemmt über ein freies, ſich in flachen , langen Wellen ausbreitendes

Gelände bis weit in das franzöſiſche Lothringen hinein , wo dann ganz im

Hintergrunde in blauer Ferne wieder Waldungen die Ausſicht begrenzen .
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Von da drüben , von St.Marie und Montois aus entfalteten ſich am ſpäten

Nachmittag des 18 . Auguſt in der Ausdehnung mindeſtens von einer Stunde

die Infanterielinien der Garden und der Sachſen zum Sturm aufSt. Privat,

hinter ihnen , vorwärts von St. Marie , ihre Batterien . Welche Opfer dieſe

Angriffe gefoſtet haben , bezeugen mit ſtummer und doch furchtbar beredter

Sprache die Maſſengräber rechts und links von der Straße nach St. Marie,

mitten in den wogenden Feldern fenntlich durch grüne Hecken , einzelne Bäume

und weiße Kreuze. Dicht vor dem Dorfe hat ein großer Friedhof die Toten

des 1. und 3 . Garderegiments zu Fuß aufgenommen, gegenüber links von der

Straße erhebt ſich das Denkmal des Kaiſer Franz-Grenadierregiments . Eine

„ Gräberſtraße“ im vollſten Sinne des Worts ! Es war am Tage nach der

Schlacht, am 19. Auguſt, daß die GefaUnen hier zur leßten Ruhe gebettet

wurden , und während ſich die alten , zerſchoſſenen Fahnen über der offnen

Gruft ſenkten , flang überall, bald hier bald dort , über das weite Blachfeld

von den Feldmuſifen geblaſen der Choral „ Ieſus meine Zuverſicht.“ Das

Wort Davids : „ Die Edelſten von Israel ſind auf Deiner Höhe erſchlagen “

hatte ſich damals Bernhard Rogge, der Diviſionspfarrer der 1. Gardediviſion ,

als Text ſeiner Anſprache gewählt. Es iſt ein Zug ſchöner Pietät, daß unſer

Kaiſer es abgelehnt hat, dieſe weit verſtreuten Gräber zuſammenlegen zu laſſen ;

die Tapfern ſollen den Boden , auf dem ſie gefallen ſind, auch noch im Tode

behaupten .

St. Marie aur Chênes iſt ein Dorf etwa von derſelben Größe wie

St. Privat. Auf dem unregelmäßigen Hauptplaße in der Mitte erhebt ſich

ein Denkmal des 95 . franzöſiſchen Infanterieregiments , das den Ort drei

Stunden lang tapfer verteidigte. Hier fam es auf dem Schlachtfelde des

18. Auguſt zum erſten Zuſammenſtoße: ein paar deutſche Ulanen , die auf

einem Refognoszirungsritt bis hierher vordrangen , fielen gegenüber dem Wirts

hauſe durch das franzöſiſche Blei. Das Wirtshaus ſelbſt hat einen gewiſſen

hiſtoriſchen Ruf. Noch ehe es Wirtshaus wurde , nahm der jeßt noch lebende

damalige Beſißer, ein Eingeborner des Ortes , in den Auguſttagen nach und nach

mehr als ſechshundert Verwundete bei ſich auf. Deshalb wurde das Haus ge

legentlich durch den Beſuch der Kaiſerin ausgezeichnet, und die Wirtin erhielt

zur Erinnerung eine goldne Broſche für ihre Enfelin . Das amtliche Schreiben ,

das ihr dies mitteilt , ziert unter Glas und Rahmen die Wand des Gaſt

zimmers. Daneben hängt ein großer Stich nach einem Gemälde von Alfred

Neuville, das die Szene darſtellt, wie im September 1870 während der Ein

ſchließung von Meß ein Franzoſe als portateur de dépêches ergriffen und

vor eben dieſem Wirtshauſe verhört wird ; es iſt ein Geſchenk des berühmten

Schlachtenmalers . So miſchen ſich hier deutſche und franzöſiſche Erinnerungen ,

wie denn auch der Wirt deutſch gelernt hatte, ſeine Frau aber nur franzöſiſch

ſprach. Die Jugend lernt jeßt in den Schulen deutſch , und in St. Privat

begrüßten mich ein paar Knaben mit dem deutſchen „ Guten Tag ,“ ohne daß
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ich ſie zuvor angeredet hätte. Auch die Geſchäftsleute in dieſen Dörfern

ſprechen es wohl meiſt, eben aus Geſchäftsintereſſe, und bringen zweiſprachige

Firmen an , denn die Beſucher der Schlachtfelder ſind doch eben faſt auss

ſchließlich Deutſche. Wie es mit der politiſchen Geſinnung beſtellt iſt, läßt

ſich daraus natürlich nicht erkennen . Jedenfalls werden aber die deutſchen

Unterthanen von den franzöſiſchen Lothringern jenſeits der Grenze unwillkürlich

als Deutſche behandelt. In den Tagen nach Fürſt Bismarcks Tode waren

die franzöſiſchen Jungen an die Grenze gelaufen, wo ſie an deutſche Ortſchaften

ſtreift, und hatten ihren Altersgenoſſen drüben triumphirend zugerufen : Bismarck

est mort!

Von St.Marie führt ein guter Fahrweg ſüdwärts nach Gravelotte, uns

gefähr in der Richtung der Linie, die der deutſche Aufmarſch zur Schlacht

innehielt, durchíchnittlich immer eine gute halbe Stunde (faſt drei Kilometer)

von der franzöſiſchen Front entfernt. Eine kurze Strecke ſüdlich vom Dorfe geht

er auf franzöſiſches Gebiet über , das hier in einem ſpißen Winkel in das

deutſche hineinſpringt und dabei zwei kleine Dörfer , St. Nil und Habonville,

umſchließt. Auf deutſcher Seite bezeichnet beidemal ein ſtarter Eiſenpfeiler

mit einem großen Reichsadler und der Umſchrift : Deutſches Reich “ die

Grenze , auf franzöſiſcher eine ſchwache eiſerne Stange mit der Aufſchrift :

Frontière , als ob das amtliche Frankreich es nicht recht eingeſtehen wollte,

daß hier la belle France zu Ende ſei. Landſchaftlich iſt es immer dasſelbe

Bild : eine weite offne, baumloſe, nach Oſten glacisartig leicht anſteigende

Fruchtebne; die beherrſchende Lage von St. Privat und Amanweiler tritt auch

von dieſer Seite hervor. Weiter ſüdwärts erſcheint links oben auf der Lands

welle ein Wäldchen , ein Stück des vielumkämpften Bois de la Cuſſe , und

davor das Denkmal der 25. (heſſiſchen ) Diviſion , ein ruhender Löwe. Südlich

von Vernéville tritt das Bois des Genivaux bis an die Straße, den Blick oſts

wärts begrenzend ; hier lagen rechts und links in einem Zeltlager Abteilungen

des 12. ſächſiſchen Feſtungsartillerieregiments , ſpäter Infanterie , die mit an

dem Belagerungsmanöver beteiligt waren ; erſt jenſeits von Malmaiſon , wo

der Weg in die nördliche Straße nach Doncourt und Verdun mündet, öffuet

ſich die Ausſicht auf das etwas tiefer liegende Gravelotte.

Gravelotte! Wie doch ein einziger Tag dieſen vorher unbekannten und

gleichgiltigen Namen weltberühmt gemacht hat! Und jeßt ſieht das ſtattliche

Dorf auf der Hochfläche da , wo der Weg von St. Marie her mit der ſüds

lichen Straße Meß-Verdun zuſammentrifft, gewiſſermaßen wieder ſo harmlos

aus, als ob ſich hier nicht in jenen Auguſttagen unabſehbare Heeresmaſſen

weſtwärts und oſtwärts bewegt hätten, und als ob auf dieſen Feldern das Blut

nicht in Strömen gefloſſen wäre. Doch es iſt gut ſo, daß es ſo iſt, der Menſch

würde die beſtändige Laſt ſolcher Erinnerungen nicht ertragen fönnen , und ein

neues Geſchlecht iſt heraufgekommen , das ſie nur noch von Hörenſagen fennt.

Die große Straße zieht durch die ungewöhnlich breite Dorfgaſſe, und dieſe freuzt
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ſich rechtwintlig mit einer ſchmälern , aber längern . Weſtwärts taucht, etwa

eine halbe Stunde entfernt, zwiſchen den langen Pappelreihen der Straße

der Kirchturm von Rezonville auf, dort hinaus geht es nach Vionville und

Mars- la- Tour, nach dem Schlachtfelde des 16 . Auguſt. Ringsum breitet ſich

offnes Feld, nach Süden das Bois des Dgnons. An der Straßenfreuzung in

Gravelotte liegen die beiden beſuchten Gaſthöfe des Dorfes , die „ Poft“ (Hôtel

des postes) und der „ Goldne Ritter“ (Chevalier d 'or). Man iſt hier, ſchon aus

Geſchäftsrückſichten , international; in der Poſt ſprach die flinge Kellnerin ge

läufig beide Sprachen , und in der Salle à manger hingen die Bilder unſers

Kaiſerpaares . Sehr heimatlich berührte es , daß in der Gaſtſtube daneben

jächſiſche Artilleriſten behaglich fneipten und beim Abſchied ihr heimiſches

„Mahlzeit“ riefen , wie am Strande der Elbe oder Pleiße; ſie zogen dann in

Kolonnen nach Meß hin ab.

Die Erinnerungen an den 18 . Auguſt muß man hier zunächſt faſt ſuchen ;

äußerlich treten ſie nur an wenigen Stellen hervor. Das Echaus links gegens

über dem Gaſthofe zur Poſt (ießt Poſtagentur) hat, wie eine Marmortafel in

deutſcher Sprache meldet, in der Nacht vom 15 . zum 16 . Auguſt Napoleon III .

beherbergt; mit welchen Gefühlen mag der frante Mann dieſe fluchtartige Rücks

reiſe von Meß angetreten haben , in das er mit ſtolzen Hoffnungen eingezogen

war! Zwei Tage ſpäter ritt ſein ehrwürdiger Gegner , König Wilhelm , von

Rezonville her die Pappelallee nach Gravelotte und nahm von fünf Uhr an

Aufſtellung nördlich vom Dorfe, links vom Fahrwege nach St. Privat mitten

im Felde ; ein mächtiger Felsblock mit Inſchrift bezeichnet jeßt die Stelle. Hier

hielt er, umgeben von ſeinem Stabe, Moltke, Roon und Bismarck neben ihm ,

bis nach ſieben Uhr. Der Standort bot feine ſehr umfaſſende Rundſicht, denn

rechts war ſie von Gravelotte begrenzt, links von dem etwas anſteigenden Ges

lände und dem Bois des Genivaux; von den Vorgängen im Zentrum und

auf dem linken deutſchen Flügel war alſo hier nichts zu ſehen , außer etwa

die aufſteigenden Rauchwolfen . Nur geradeaus nach Oſten hin war der

Blick frei , hinauf nach dem etwas höhern Plateau jenſeits des Thales der

Mance , wo der linke Flügel der Franzoſen um die weithin ſichtbaren ver:

einzelten Pachthöfe von Point du Jour, St. Hubert und Moskau, große Stein

bauten , in überaus feſter Stellung an der Straße nach Meß ſtand . Dort

wogten nach St. Hubert hinauf und um dieſen zu dieſer Stunde ſchon genommnen

Hof die Abteilungen , vom Pulverqualın halb verhüllt, bunt durch einander, und

rings um den König brüllte die Schlacht mit einem ungeheuern Getöſe , das

jeden einzelnen Laut verſch lang. Von dieſer Stelle aus gab der König gegen

ſieben Uhr abends perſönlich dem II . ( pommerſchen) Armeekorps , das ſchon

von Rezonville im Anmarſch war, den Befehl, mit allen Kräften gegen den

Pointdu Jour vorzugehen . Aber gleichzeitig leiteten die Franzoſen einen legten

Vorſtoß gegen St. Hubert mit einem ſo furchtbaren Feuer und mit ſo maſſen

haften Schüßenſchwärmen ein , daß die weit vorgeſchobnen deutſchen Ab
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teilungen zurückwichen und die „hiſtoriſchen Granaten “ das Gefolge des Königs

erreichten . Während er nun gegen Rezonville zurüdritt, leitete Moltfe_ ſelbſt

in den ſinkenden Abend hinein den Vorſtoß der Pommern , doch Moskau und

der Point du Jour wurden nicht genommen , und gegen neun Uhr zwang die

Dunkelheit, auch hier den Kampf einzuſtellen .

Es war einer der blutigſten des ganzen Krieges , das ſieht jeder noch

heute. Eine zweite Gräberſtraße führtnach Meß . Am Ausgange von Gravelotte,

rechts von der Straße, liegt ein Friedhof. Nichts auf dem ganzen weiten

Schlachtfelde fann ergreifender ſein , als die ſchlichten Worte, die man auf einer

Tafel am Eingange lieſt: „ Hier ruhen in Gott dreitauſend tapfre Krieger .“

Dreitauſend , Deutſche und Franzoſen neben einander , weitaus die meiſten

namenlos, und genau gezählt hat ſie niemand! Dann geht es in die „Schlucht

von Gravelotte“ hinunter, in das enge, tief eingeſchnittene Thal der Mance,

eine ſchmale Wieſenfläche, von ſteilen bewaldeten Abhängen eingeſchloſſen und

von der Straße auf einem hohen Damme durchſchnitten . Hier drängten auf

ſchmalem Wege im Abenddunkel des 18 . Auguſt die deutſchen Bataillone uns

aufhaltſam aufwärts, und dort, etwas abſeits links von der Straße erhebt

ſich auf hochaufgemauertem , halbkreisförmigem Vorſprung an der waldigen

Bergwand das Denkmal des hier beſonders ſtark beteiligten 8 . (rheiniſchen )

Jägerbataillons, wohl das fünſtleriſch ſchönſte des ganzen Schlachtfeldes, auf

hohen Sodel die Bronzegeſtalt eines vorwärts ſtürmenden Jägers , der nach

Meß hin weiſt. Langſam , zwiſchen Denkſteinen hindurch , ſteigt dann die Straße

nach St. Hubert hinauf, einem großen Steinhauſe , das jeßt Wirtshaus und

Poſthilfsſtelle iſt; deutſche Truppen , die dort lagerten , gaben die Staffage.

Weiter oben breitet ſich die fahle Hochfläche um den Pachthof Point du Jour;

zahlreiche Einzel- und Maſſengräber mit weißen Kreuzen bekunden hier , daß

der Kampf ſich bis nach der Stelle hingezogen hat, wo jeßt, ſeitwärts von

der Straße, auf dem höchſten Punkte der ſtattliche Ausſichtsturm emporragt.

Von ſeiner Höhe aus überſieht man nach Oſten hin nur den größten Teil des

Schlachtfeldes vom 18 . Auguſt und in ſtarker Verkürzung das des 16 .; umſo

ſchöner iſt die Ausſicht nach der andern Seite ins breite Moſelthal oberhalb

von Meß hinein . Dieſes erreicht die Straße in weiten Bogen, teilweiſe zwiſchen

Weinbergen hindurch , über Rozérieulles bei Moulins. Gegen abend hörte man

auf der Esplanade den dumpfen Knall der Geſchüße im Weſten , und auf dem

Walle darunter , der die vorliegende Moſelniederung beherrſcht, wurde eine

Batterie von Fußartillerie in Bereitſchaft geſeßt. Das Belagerungsmanöver

begann .

Ich ichied von Meß ſehr beruhigt. Gewiß iſt in der Verwaltung der

Reichslande mancher Fehler begangen worden, vor allem durch zu weitgehendes

Entgegenkommen gegen die „ Notabeln “ unter der Statthalterſchaft Manteuffels ;

darüber iſt unter den eingewanderten „ Altdeutſchen " wohl nur eine Stimme.
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Man hatte zu wenig daran gedacht, daß wir die Reichslande nicht um der

Elſäſſer und Lothringer willen genommen hatten , ſondern um des Reiches

willen ; das Land war uns die Hauptſache, nicht die Menſchen , und wenn man

dort heute wohl die Loſung ausgiebt: „ Elſaß für die Elſäſſer ," ſo iſt das

ein gefährlicher partikulariſtiſcher Unfug , dem man den Ruf entgegenhalten

muß: „ Elſaß für die Deutſchen !" Hätte man das Land 1871 einfach in eine

preußiſche Provinz verwandelt, ſtatt einen halbſelbſtändigen Mittelſtaat zu er :

richten , der doch nun wieder feiner iſt, ſondern ein Zwitterding zwiſchen Provinz

und Staat, ſo wären wir vermutlich weiter , denn wir hätten den Elſäſſern einen

andern Großſtaat für den verlornen gegeben und ihnen nichtzugemutet, ſich aus

Bürgern einer Großmacht in Kleinſtaatler zu verwandeln. Wir wiſſen recht

wohl, aus welchen guten Gründen Fürſt Bismarck aufden Gedanken des Reichs

landes gekommen iſt, aber ein Notbehelf war es darum doch . Das ſchwerſte

Hindernis für eine raſchere Verſchmelzung freilich iſt der fatholiſche Klerus.

So lange dieſe Leute auf ihren Prieſterſeminarien franzöſiſch erzogen werden ,

ſo lange bedeutet ein deutſcher Biſchof in Straßburg dieſer geſchloſſenen Phalany

gegenüber gar nichts ; und ſo lange die Erziehung der Mädchen in den höhern

Ständen faſt ausſchließlich den fatholiſchen Orden verbleibt, ſo lange werden

dieſe Familien nicht deutſch , ſondern ſie bleiben unglückliche nationale Zwitter,

die ſich in echt deutſchem Troß etwas darauf zu gute thun , unter ſich fran

zöſiſch zu ſprechen , wie man es in Straßburg in jedem Reſtaurant hören kann.

Freilich iſt unter den gegenwärtigen Parteiverhältniſſen feine Ausſicht, daß

ſich das Verhalten der Regierung in dieſen Dingen ändern fann, weil ſie dank

der Zerſplitterung auf der andern Seite das Zentrum braucht , und unſre

Hoffnung beruht vor allem auf den Bauernſchaften und dem Kleinbürgerſtande ,

die von franzöſiſcher Bildung niemals viel gehabt haben . Wie dem aber auch

ſei, das Land hat ſich in den faſt drei Jahrzehnten deutſcher Herrſchaft im

ganzen erfreulich entwickelt, eine Fülle deutſcher Arbeit iſt darauf verwandt

worden , und das deutſche Weſen herrſcht wieder im Lande. Wir halten des

halb dieſen mit Blutſtrömen errungnen Boden mit eiſernem Griffe feſt , das

ſieht jeder, der dahin kommt, und das wiſſen auch die Eingebornen ganz genau ,

denn ſie haben es tagtäglich vor Augen . Wir halten ihn feſt fraft unſers

geſchichtlichen und ſittlichen Rechts wie unſers Rechts als Eroberer . Wer alſo

in Deutſchland davon redet, daß wir das Land jemals gutwillig an Frankreich

zurückgeben fönnten , der iſt ein Verräter oder ein Thor.

Grenzboten IV 1898
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Verbeſſerter Smithianismus

(Shluß)

achdem Oppenheimer die Phyſiologie und Biologie der reinen

Tauſchgeſellſchaft entwickelt hat, unterſucht er die der geſtörten ,

S liefert alſo eine Pathologie der Tauſchgeſellſchaft. Er nimmt

an , daß an der Grenze des Staates , der ſich bis dahin der

vollen wirtſchaftlichen Harmonie erfreut hat, ein Eroberer ers

ſcheine, den Staat unterjoche (was , nebenbei bemerkt, einem Staate , der eine

Tauſchgeſellſchaft und ſonſt nichts ſein will, ſehr leicht begegnen fann) und

den Einwohnern einen Tribut auflege. Verteilt er den Tribut gleichmäßig,

ſo wird der Organismus zwar geſchwächt und kann erdrückt werden , aber er

wird nicht frank (als ob nicht Schwäche auch ſchon eine Krankheit wäre!).

Legt der Eroberer aber nur den Bauern einen Tribut auf, ſo übt er dadurch einen

einſeitigen Druck auf dieſen Stand , der das Land entvölfert und die Stadt.

übervölfert; der Organismus erkrankt dann . Es wird nun ſehr ſcharfſinnig

entwickelt , welche verſchiednen Übelſtände ſich ergeben , wenn der Tribut in

dieſer oder jener Form eingezogen wird ; das gemeinſame Ergebnis iſt, daß

in der Stadt wie auf dem Lande Ausbeutung, Bodenſperre und Bodenwucher

auftreten . Eine der verſchiednen Annahmen Oppenheimers fällt mit der Grunds

anſicht von Rodbertus zuſammen , den Oppenheimer nicht nennt und vielleicht

nicht fennt, er iſt ja auch auf ganz anderm Wege zu ſeiner Auffaſſung gelangt

als Rodbertus, der ſie nicht deduzirt, ſondern der Erfahrung entnommen hat.

Oppenheimer betrachtet alſo , wie die Dinge verlaufen würden , wenn der Ers

oberer den Beſiegten ihr gegenwärtiges Einkommen ungeſchmälert ließe und

nur die „Zuwachsrente “ beanſpruchte , das , was ſie in Zukunft durch den

techniſchen Fortſchritt mehr erwerben würden ; wenn er alſo ähnlich handelte

wie der heutige Hausagrarier , der ſeinem Ladenmieter jeden Mehrverdienſt

durch eine Mietſteigerung abnimmt. Kodbertus hat bekanntlich behauptet,

aller Mehrertrag der immer produktiver werdenden Arbeit fließe der Rente zu,

und die Arbeiter blieben trok alles techniſchen Fortſchritts auf den notwendigen

Unterhalt beſchränkt. An die Stelle des einen Eroberers tritt nach Oppenheimer

in der Weltgeſchichte der grundbeſißende Adel. Genau ſo wie in der Hypotheſe

der Eroberer wirke das agrariſche Großgrundeigentum . Unter agrariſchem Groß

grundeigentum verſteht er „ jedes landwirtſchaftlich genußte Stück Boden , deſſen
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Ertrag ſo geteilt wird , daß die darauf wirtſchaftlich arbeitenden Subjekte ein

unveränderliches oder doch nur wenig veränderliches Fixum , der Inhaber des

juriſtiſchen Eigentumstitels aber den ganzen Reſt erhält.“ Unter dieſen Bes

griff fallen weder der Kleinbauer noch die mittelalterliche Großgrundherrſchaft ;

dem jener iſt Arbeiter und Eigentümer in einer Perſon, dieſe aber warf

dem Titulareigentümer einen feſten oder wenig veränderlichen Zins ab, während

dem arbeitenden Bauer der Reſt , alſo auch der Zuwachs verblieb. ( Es war

dies die Grundeigentumsverfaſſung, die von der Zeit des Verfalls des Große

grundbeſißes der fränkiſchen Zeit bis zu der Entſtehung des modernen Ritter

guts vorwog. Der zum Hofe gehörige und von dieſem aus bewirtſchaftete

Aderfleck war klein . Das ganze übrige Herrenland war thatſächlich in den

Beſiß der Bauern übergegangen und gehörte dem Herrn nur noch dem Namen

nach. Die Bauern hatten ſich aus den Hörigen , die zu ungemeſſenen Dienſten

verpflichtet geweſen waren , in Zinsbauern oder Erbpächter verwandelt. Der

Herr war nicht mehr Eigentümer , ſondern nur noch Oberherr und Renten

empfänger ; er war die mit einer feſten Rente beſoldete Obrigkeit der Bauern.)

Dagegen falle unter dieſen Begriff jedes heutige Landgut, das verpachtet oder

mit Lohnarbeitern bewirtſchaftet werde. Der Tagelöhner des Großgrunda

betriebes erhält ſeinen standard of life, und auch der Pächter auf die Dauer

nicht mehr als den standard of life ſeiner Klaſſe : alles aber, was dem Er

trage und mithin dem Werte des Bodens aus allgemein wirtſchaftlichen Ver

hältniſſen zuwächſt: durch Vergrößerung der Kauffraft des wachſenden Marktes ,

Abſinken der vom Produzenten zu tragenden Transportfoſten , ſpeziell Eiſen

bahnbau , Kanalbauten , Handelsverkehr, Sinfen des Zinsfußes , wiſſenſchaftliche

Fortſchritte uſw ., alles dies wächſt dem Eigentümer zu .“ Bei dem Pächter

ſtimmt das doch wohl nicht ganz; mit dem pflegt der Eigentümer die Zuwachs

rente zu teilen ; wollte dieſer ſie ganz an ſich reißen , ſo würde er dadurch alle

Meliorationen verhindern und damit den Zuwachs vernichten . So ſind die

engliſchen Grundherren wohl mit den iriſchen Kleinpächtern verfahren , aber

gewiß nicht mit den engliſchen Großpächtern , und der preußiſche Domänen

fiskus verfährt mit ſeinen Pächtern ſchon lange nicht ſo. Übrigens muß der

Großpächter , den Oppenheimer hier als ein Opfer des ausbeutenden Groß

grundbeſißers darſtellt, ſeiner Theorie nach ſelbſt ſchon als eine unberechtigte

Exiſtenz betrachtet werden , da er ja Lohnarbeiter beſchäftigt, die nicht beſſer

geſtellt ſind, als die des ſelbſtwirtſchaftenden Beſißers , er alſo ein „ ausbeutender “

Unternehmer iſt.

Am Schluſſe der „ Pathologie des ſozialen Körpers der Tauſchwirtſchaft“ .

fommt er noch einmal auf den Kernpunkt ſeines Buches „ Siedlungsgenoſſen :

ſchaften “ zurück. Er hat dort gezeigt, wie es komme, daß zwar Konſumvereine,

nicht aber Produktivgenoſſenſchaften gedeihen . Jene ſind Vereine von Käufern.

Das Intereſſe des Käufers iſt, wohlfeil einzukaufen , und dieſes Intereſſe wird

weder durch die Vermehrung der Mitgliederzahl eines ſolchen Vereins, noch
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durch die Gründung mehrerer Vereine derſelben Art beeinträchtigt. Produktiv

genoſſenſchaften dagegen ſind Genoſſenſchaften von Verkäufern . Das Intereſſe

des Verfäufers iſt, ' teuer zu verfaufen , und dieſes wird durch jeden weitern

Verkäufer von Waren derſelben Art beeinträchtigt, denn jeder neue Verkäufer

iſt ein Konkurrent und ein Preisdrücker. Produktivgenoſſenſchaften ruiniren

daher einander gegenſeitig ebenſo gut wie Einzelverkäufer. Bei landwirtſchafts

lichen Produktivgenoſſenſchaften würde ſich , meint er, die Sache deswegen

anders verhalten , weil der Bauer den größten und wichtigſten Teil ſeiner Bes

dürfniſſe aus ſeiner eignen Wirtſchaft befriedigt und daher nicht, gleich dem

Fabrikanten , mit ſeiner ganzen Exiſtenz , ſondern nur mit einem Teile ſeines

Komforts vom Verkauf ſeiner Ware abhängt; er iſt weit mehr Käufer als

Verkäufer , während der Fabrikant vor allem Verkäufer iſt . Dieſer Unterſchied

ſei bisher überſehen worden , und man'habe daher die Genoſſenſchaften falſch

eingeteilt in distributive und produktive. Dieſe Einteilung beruhe auf einer

Vermiſchung der beiden Bedeutungen des Wortes Distribution . Dieſes bes

zeichne einmal die Verteilung des Volfseinkommens unter die verſchiednen

Klaſſen , Stände und Perſonen, und das ſei ſelbſtverſtändlich überhaupt keine

Genoſſenſchaftsfunktion . Dann aber verſtehe man darunter die Aushändigung

der Güter an die Konſumenten durch den Händler , und die gehöre zur Pro

duftion , denn ein Gut ſei nicht eher pro — duzirt, aus ſeinem Entſtehungsort

heraus ans Licht gebracht und für den Gebrauch bereit , als bis es in den

Händen des Konſumenten iſt. Demnach ſeien auch die ſogenannten Distributiv

genoſſenſchaften nur eine Art von Produktivgenoſſenſchaften . Dieſe Unters

ſcheidung ſei alſo hinfällig , und man müſſe ſtatt ihrer die andre einführen in

Käufer- und Verkäufergenoſſenſchaften. Übrigens gelte , was von dem Inter :

eſſenkonflikt der Verkäufer geſagt iſt, nur für den heutigen franfen Geſellſchafts

organismus. Im geſunden würde nicht allein der Landwirt, ſondern auch der

Fabrikant und der gewerbliche Arbeiter von dem heutigen Verhängnis frei ſein ,

das ſeine Exiſtenz von dem Verkauf einer einzigen Art von Waren abhängig

macht; dem auf ſeinem Gewerbe laſtenden Mehrdruck würde ein Minderdruck

auf einem andern Gewerbe entſprechen , in das der vom Druck Getroffene ohne

Umſtände einſpringen könnte (Oppenheimer führt aus, wie er ſich das denft).

Dann aber würde es auch nicht vorkommen , daß, wie dies heute geſchieht, bei

beginnendem Druck der Verkäufer, anſtatt die Produktion einzuſchränfen und ſo

den Preis wieder zu heben , ſie vielmehr ausdehnte, damit es die Menge bringe,

was natürlich den Preis noch weiter hinabdrückt. Dieſes Kriſen erzeugende

Mittel fönne nur in der heutigen Geſellſchaft angewandt werden , wo der

Unternehmer eine Zeit lang den Profitausfall durch Lohndruck hereinzubringen

vermöge; in der geſunden Tauſchgeſellſchaft, wo dem Arbeiter ſein voller Ver

dienſt ausgezahlt werden müſſe, ſei Ausdehnung der Produktion bei ſinkenden

Preiſen nicht möglich , und ſteige der Preis immer durch entſprechende Ein

ſchränkung der Produktion von ſelbſt wieder auf die normale Höhe. In einem
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Anhange wird der eigentlich ſchon durch die aufgeſtellte Theorie widerlegte

Malthuſianismus noch beſonders befämpft.

· Der zweite Teil ſoll an einem Überblick der deutſchen Wirtſchaftsgeſchichte

zeigen , wie die Entwidlung in der That nach den aufgeſtellten Geſeßen ver:

laufen ſei. Es wird u . a . gezeigt, daß in der Zeit, wo das ältere „ agrariſche

Großgrundeigentum “ verſchwunden und das neue noch nicht entſtanden war,

feine Ausbeutung ſtattfand. Man kann das innerhalb gewiſſer Grenzen zuis

geben. Die mittelalterliche Gewerbepolitik bekannte ſich zu dem Grundſaß, daß

es fein andres Einkommen als Arbeitslohn geben und daß der Handwerksmeiſter

feinen Gewinn ziehen dürfe weder aus der Ausbeutung ſeiner Geſellen und

Lehrlinge, noch aus dem Handel mit Materialien . Und dieſer Grundſaß

fonnte einigermaßen durchgeſeßt werden, weil und ſoweit nicht zwei Geſellen

einem Meiſter, ſondern zwei Meiſter einem Geſellen nachliefen , und weil und

ſoweit die Technik noch ſo unvollkommen , der Geſchäftsgang ſo ſchwerfällig

und der Handel ſo unentwickelt war, daß der „ Künſtler,“ als Lohnwerfer, nur

die vom Kunden eingefauften Materialien verarbeitete. Soweit alſo fonnte

der Handwerker in der That nicht fapitaliſtiſcher Unternehmer, nicht Fabrikant

werden . Aber dieſer Zuſtand hat weder ſo allgemein noch ſo anhaltend und

gleichmäßig geherrſcht, wie Oppenheimer anzunehmen ſcheint. Schon in der

Mitte des vierzehnten Jahrhunderts wurden die Städte Italiens, Deutſchlands

und der Niederlande durch die Aufſtände von Textilarbeitern erſchüttert, und

England hatte ſeine Revolten ländlicher Arbeiter. Hie und da eröffnet Oppens

heimer Einblicke in den Zuſammenhang der wirtſchaftlichen Erſcheinungen , die

neu genannt werden dürfen . Wie die niederländiſche Wollenmanufaktur auf

England gewirkt und dort durch eine ungeheure (übrigens von Oppenheimer nur

ganz flüchtig erwähnte) Umwälzung den heutigen , vom mittelalterlichen ſo grunds

verſchiednen Zuſtand herbeigeführt hat, das iſt allgemein bekannt; aber die ganz

anders geartete und doch in ihren legten Folgen mit der engliſchen Entwicklung

zuſammentreffende Einwirkung jener Induſtrie auf den deutſchen Nordoſten ,

wie ſie hier beſchrieben wird , dürfte vor ihm noch von feinem hervorgehoben

worden ſein . Während die nicderländiſche Induſtrie in England den Bauern

von ſeiner Sdolle vertrieb und den Acker in Schafweide verwandelte , reizte

ſie im Nordoſten unſers Vaterlands zum Kornbau , da die dichtbevölkerten

Niederlande ihre Stadtbevölkerung nicht zu ernähren vermochten , die Korn

einfuhr dahin alſo lohnend wurde, die aus England aber aufhörte. Der Zu

ſammenhang wird Seite 409 in folgenden Säßen kurz angegeben : „Warum

entartet die Zunft? Weil ihr Konkurrenten zuwachſen , während ihr Markt

an Zahl und Kaufkraft der Konſumenten abnimmt. Woher dieſe Verengung

des Marktes ? Weil der Territorialfürſt und die ländlichen Stände ſich in

Beſit der Zuwachsrente ſeßen . Was giebt ihnen die Macht zu dieſer Uſur:

pation ? Der » Kurs hat ſich gegen den Bauern geſtellt.« Warum ? Weil

er nicht mehr nach dem Oſten hin ausweichen kann. Was ſperrt ihm das



350 Verbeſſerter Smithianismus

Koloniſationsgebiet ? Die Entſtehung des modernen Großgrundeigentums.

Woraus entſteht das Großgrundeigentum ? Aus den Ritterhufen . Was macht

den Ritter zum Rittergutsbeſißer ? Der Getreidehandel. Wohin ? Nach den

weſtlichen Induſtriebezirken .“ Es wird dann noch gezeigt, wie einerſeits das

Vorhandenſein einer ſlawiſchen Bevölkerung im Oſten und andrerſeits die

Stellung der Markgrafen , die ſich vor der der weſtlichen Territorialfürſten

durch eine größere Machtfülle auszeichnete, den Prozeß gefördert hat. Die

politiſche und ſoziale Struktur der Marten wird ſehr.gut beſchrieben .

Im ganzen genommen ſind die Pathologie und die hiſtoriſche Darſtellung,

jo viel Angriffspunkte ſie der Kritik auch im einzelnen bieten mögen , doch

weniger anfechtbar als die Konſtruktion der reinen und vermeintlich geſunden

Tauſchgeſellſchaft. Insbeſondre erfennen wir als richtig an , daß Abſperrung

großer Volfsmaſſen vom Boden den abhängigen Arbeiterſtand und die unge

heuern Vermögensunterſchiede unſrer Zeit erzeugt hat, daß die Schaffung des

Großgrundbeſißes eine Haupturſache dieſer Abſperrung geweſen iſt , daß das

Großgrundeigentum die Gegenden entvölfert, in denen es überwiegt, daß die

Anhäufung großer Vermögen die Lurusinduſtrien einſeitig fördert und zur

Wohlfahrt der Maſſe wenig beiträgt, daß die heutige Form der Konkurrenz

abgeſehen von ihren moraliſchen Schattenſeiten uns fortwährend mit Kriſen

bedroht, und daß ein Zuſtand anzuſtreben iſt, wo möglichſt wenig Perſonen

mit ihrer ganzen Exiſtenz am Verkauf einer einzigen Art von Waren hängen .

Aber gewichtige grundſäßliche Einwendungen haben wir doch auch hier zu er:

heben. Nach Oppenheimer gehört es zur Geſundheit eines Volfstörpers , daß

in ihm gar keine oder nur unbedeutende Unterſchiede des Einkommens beſtehen .

Das iſt ja nun inſofern wahr, als ein ſolcher Volfstörper von vielen ſozialen

Übeln , die als Krankheiten bezeichnet werden können , frei bleibt. Aber es iſt

zugleich auch gewiß , daß ohne Vermögensunterſchiede noch nie und nirgends

höhere Kultur entſtanden iſt, und wenn wir auf dieſe nicht verzichten wollen ,

ſo 'bleibt nichts übrig , als die ſozialen Übel als Entwicklungsfrankheiten mit

in den Kauf zu nehmen . Selbſtverſtändlich müſſen ſie ſo gut befämpft werden ,

wie die Entwicklungskrankheiten des Einzelorganismus einem Heilverfahren

unterworfen werden , und es iſt daher Aufgabe der Politif, übermäßigen Un

gleich beiten in der Verteilung des Volkseinfommens entgegen zu wirken und

darauf zu achten , daß weder die Reichtumsanhäufung zur Übermacht weniger

Perſonen , noch die Armut zur Verfümmerung der Maſſen führe; dagegen iſt es

nicht die Aufgabe des Staates , Einkommengleichheit anzuſtreben , denn damit

würde in einem hochziviliſirten Großſtaat Unmögliches , eine Utopie angeſtrebt.

Schon aus dieſem Grunde, und dann auch noch aus andern Gründen ,

tönnen wir nicht mit Oppenheimer das Großgrundeigentum als einen Krankheit

erzeugenden Fremdkörper im Geſellſchaftsorganismus bezeichnen und müſſen

ſeine Behauptung beſtreiten : „ Das agrariſche Großgrundeigentum iſt der
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einzige Störenfried der entwickelten Tauſchwirtſchaft, das einzige Hindernis

der Geſellſchaft der ſozialen Gerechtigkeit.“ Wenn man die Erzeugung von

Vermögensunterſchieden und die Macht des Unternehmers, „ aus ſeinen Lohn

arbeitern Mehrwert herauszuſchlagen ,“ Friedens- und Harmonieſtörung nennt,

ſo iſt das Großgrundeigentum allerdings ein Friedensſtörer , aber nicht der

einzige. Übervölkerung begründet in Ländern, die, wie Belgien , vorherrſchenden

Kleinbeſig und wenig Großgrundbeſiß haben , dieſelbe Abhängigkeit der Induſtrie

arbeiter von den Unternehmern , wie ſie in England das Großgrundeigentum

begründet hat, und in Toskana ſind die Induſtriearbeiter ſchon im vierzehnten

Jahrhundert von denſelben ſtädtiſchen Kapitaliſten bedrückt worden , die vorher

die Magnaten beſiegt und beraubt und die Bauern aus der Leibeigenſchaft

befreit hatten . Da aber ein gewiſſer Grad von Differenzirung eine Bedingung

der Kultur iſt, kann der Großgrundbeſiß ſo wenig wie irgend eine andre Form

des Reichtums Störenfried und Fremdkörper im Geſellſchaftsorganismus ge

nannt werden . Das wird er nur, wenn er, wie in Oſtelbien und in England,

überwiegt, oder wenn er , wie in Italien und Ungarn , durch eine ſchlechte

Agrarverfaſſung mit dem Geſamtorganismus falſch verbunden iſt. Un ſich iſt

er ſo wenig ein Fremdkörper, daß er vielmehr eines der wichtigſten Organe

der Volkswirtſchaft darſtellt, indem , von der Römerzeit anzufangen bis heute,

alle Fortſchritte der Landwirtſchaft vom Großgut ausgegangen ſind, und ein

vollkommen rationeller Betrieb auf dem nur von einer Familie bewirtſchafteten

Kleingut gar nicht möglich iſt. Insbeſondre würde bei einer Zerſplitterung

in kleine Parzellen die Pferde - und Kindviehzucht aufhören ; wir würden zu

chineſiſchen Zuſtänden gelangen , die allerdings gewiſſe ſoziale Übel, zugleich

aber auch gewiſſe ſoziale Vollkommenheiten und jedenfalls die höchſte Voll

kommenheit des Ackerbaus und die ganze Viehzucht mit Ausnahme der Schweine

zucht ausſchließen . Auch die nicht bloß volkswirtſchaftlich ſo ungeheuer wichtige

Erhaltung des deutſchen Waldes iſt den Großgrundherrſchaften zu danken . Es

fann ſich alſo für eine verſtändige Politik niemals um die Vernichtung des

Großgrundbeſißes handeln , ſondern nur um ſeine Einſchränkung in Gegenden ,

wo er überwuchert.

Endlich glauben wir nicht an die Möglichkeit einer vollkommnen ſozialen

Harmonie und an die Verwirklichung der ſozialen Gerechtigkeit. Den Glauben

daran halten wir für utopiſch. Die irdiſche Lebensaufgabe der Völfer beſteht

in dem immerwährenden Streben nach dieſer Harmonie und dieſer Gerechtigkeit,

einem Streben, das ſein Ziel hienieden ſo wenig erreicht wie irgend ein andres

menſchliches Streben .



Paul Lang als Erzähler

Von Rudolf Ußmus in München

70 verging der Sonntag leis und fachte, wie die Blüte, wenn ſie

vom Baum ins hohe Gras ſinkt. – Es wäre allzufühn, dieſes

zarte Bild auf das Leben und den Tod des ſtattlichen Mannes

zu beziehen , deſſen Feder es entfloſſen iſt . Wohl aber dürfen

S V @ wir damit die ſtille , keuſche Muſe des entſchlafnen liebenswürdigen

Erzählers einführen . Denn es iſt uns darum zu thun , ohne weiteres ein

Zeugnis für die dichteriſche Ader Paul Langs zu gewinnen . Der Mann, der

das zarte Weben der Schöpfung ſo fein erfaſſen konnte , muß wenigſtens ein

Künſtlerauge gehabt haben ; und wer ihn im Leben gekannt hat, der weiß wohl

auch , daß ſein Blick viel von dem eines beobachtenden Malers hatte, zugleich

aber auch ſofort die Tiefe einer ſtarken und reichen Phantaſie zu erkennen gab .

. Selbſtverſtändlich dürften wir nichts aus dieſem Bilde ſchließen , wenn es ,

was nicht der Fall iſt, vereinzelt daſtünde. Auch darf man nicht daraus ents

nehmen , daß ſich Paul Lang etwa zum Süßlichen geneigt habe. Er zeigt im

Gegenteil bei der Verwendung ſolches poetiſchen Schmucks überall, daß er das

Kraftvolle ſo glüdlich zu faſſen weiß wie das Zarte, das Launige ſo ſicher

wie das Tiefernſte. „ Wenn der Wind, der den Wald durchbrauſt, ſich ſchon

zu legen beginnt, wirft er die halbwüchſigen ſchlanken Stämme immer noch

ſtark hin und her.“ So zeichnet er die Nachgärung der franzöſiſchen Kevos

lution in den jungen deutſchen Köpfen um das Jahr 1800 . Solche gelungnen

Bilder verraten ſchon , daß man Paul Lang den guten Naturdarſtellern unter

den Dichtern wird zugeſellen können . Gewitterſchilderungen z . B ., wie die in

ſeinem Bildhauer von Kos, ſuchen wohl ihresgleichen ; man empfindet beim

Leſen die Gewitterſtimmung geradezu auf der Haut. Meiſterhaft werden von

ihm die Naturvorgänge in die Handlung verflochten . Daß ihm in dieſer

Richtung auch die Löſung der ſchwierigſten Aufgaben gelingt, dafür liefert den

Beweis die Stelle in der Erzählung „ Im Nonnenämtlein ," wo er die nach

rückwärts wie nach vorwärts groß angelegte Spannung durch die ungezwungne

Einflechtung einer Fata morgana geheimnisvoll ſteigert. Dieſelbe Meiſterſchaft

zeigt Paul Lang in der Schilderung der Landſchaft. Er läßt ſie gewandt mit
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der Handlung Zug: um Zug entſtehen . Die Landſchaftsbilder ſelbſt treten in

auffallender Klarheit und lebendiger Färbung hervor, und Kenner haben es

ſchon lange bewundert, wie Paul Lang ſogar Gegenden , die er nie geſehen ,

ja deren gleichen er nicht einmal gekannt hat , ſo vortrefflich malt , daß man

die Darſtellung an Ort und Stelle mit hohem Genuſſe zu leſen vermag. Das

iſt beſonders der Fall bei fremdartigen ſüdlichen Landſchaften , z. B . bei ſolchen

der Inſel Ros, Unteritaliens und vor allem Siziliens !

Bei dieſer Fähigkeit verliert er ſich aber niemals in eine übermäßige, aus

dem dienenden Zwecke in dem Ganzen hinausſtrebende Verwendung dieſes

Kunſtmittels , wie er überhaupt nach jeder Richtung eine ſichere Empfindung

für das Maßvolle hat. So kommt es auch , daß er ſelbſt da, wo er ſeine

Erzählung init der Beſchreibung eines Schauplaßes eröffnet , meiſt ſchon uns

mittelbar und fräftig feſſelt.

Eine geſchickte Entwicklung der Handlung und in ihr die richtige Zeich

nung der Perſonen iſt wohl für den Dichter die leichtere Kunſt. Wie ſehr

aber Paul Lang ſie beherrſcht, iſt meines Erachtens noch zu wenig gewürdigt

worden . Dabei entfaltet er eine wertvolle Eigenſchaft, deren ſich ſo mancher

Erzähler nicht rühmen fann. Das iſt ſein Humor. Wie ſollte auch der

Mann, deſſen Anweſenheit – wie ſeine Freunde berichten – in jedem Kreiſe

ſtilles Behagen verbreitete, dieſe Seelenſtimmung entbehrt haben ? Thatſächlich

tritt in vielen ſeiner Erzählungen der Humor mit Macht hervor; nicht in jener

beliebten , übertriebnen , ich möchte ſagen trunfnen Weiſe wie beim Humor des

Frühſchoppens , wohl aber ſo ſtark, daß einzelne Kapitel (z. B . in den Vier

Säcken ), ja ganze Erzählungen (z. B . Der Kloſterſchlüſſel, Kirſchen

blüte) als wahre Geſundbrunnen bezeichnet werden können . Einen Beleg

hierfür liefert auch ſchon ein einziges ſeiner trefflichen Bilder . Vom ſtreb

ſamen Krämer erzählt er einmal : „ Er hielt den leeren Sack in den Händen

und ſchwenkte ihn triumphirend, wie der Landsknecht eine erbeutete Fahne.“

Auch die Ironie iſt ihm dabei nicht fremd; ich erinnere daran , wie er den

heitern König Manfred ſeine Höflinge, beſonders die Gelehrten unter ihnen ,

foppen läßt mit der Aufgabe, zu unterſuchen , woher es komme, daß der lebende

Fiſch leichter ſei als der tote. Auch der Humor des Zufalls iſt nichts ſeltnes bei

ihm , und auch die Darſtellung ſpaßiger Geſtalten gelingt ihm vortrefflich , ſo

3. B . die des verliebten und gefräßigen Tanzmeiſters Colombazzo in Bündner

und Schwaben . :

Die Charakterzeichnung überhaupt iſt Langs ſtarke Seite. In ſeinen

reifern Sachen - und das iſt weitaus die Mehrzahl — giebt es überhaupt

teinen verzeichneten oder auch nur ungenügend gezeichneten Charakter. Ob er

die goldne Kindheit, die begeiſterte oder thörichte Jugend, die volle Kraft oder

die närriſche Schwäche des reifen Menſchen, das Greiſenalter in ſchöner Lebenss

befriedigung oder in Todesreife darſtellt – unmerklich läßt er alles jo wahr
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lebendig werden , daß wir es ſelbſt dabei miterleben . Ob er den Händler oder

den Raubritter, den König oder den Nachtwächter, Mann oder Weib ſchildert,

ſeine Geſtalten ſind in den meiſten Erzählungen ſo lebenswahr, daß wir ihnen

eben ſo gut auf der Straße begegnen fönnten und zu ihnen dann ſagen müßten :

Jeßt hab ich doch gemeint, ich hätte dich bloß bei Paul Lang geleſen ! Bes

ſonders gilt das auch von ſeinen zahlreichen Frauengeſtalten ; ich will nur die

beiden Kernfrauen erwähnen : die Kaſtellanin und ihre Tochter. Dasmag über

ſchwenglich flingen ! Aber wer fennt denn Paul Langs Schriften ? Wie wenig

Menſchen haben z. B . ſeine Neuen Erzählungen geleſen !

Sicher iſt es auch noch gar nicht bekannt, daß Paul Lang nicht zu den

Geſchäftsdichtern zählt, die man in jedem ihrer Werke ſogleich an ihrer Mache

wiedererkennt. Daß die Schablone bei ihm ausgeſchloſſen iſt, lehrt ſchon die

Mannigfaltigkeit ſeiner Erzählungen , die ſich in den verſchiedenſten Formen

von der kurzen Stizze bis zum großen Roman zeigt, von überwiegend humo

riſtiſchen bis zu ausſchließlich ernſten Lebensbildern, vom reizenden , einfachen

Idyl bis zur Darſtellung der weltgeſchichtlichen Tragödie. Am befannteſten

ſcheinen gerade die Erzählungen Langs zu ſein , in denen ſich ſeine Eigentüm

lichkeit nicht oder doch nicht ganz entfaltet zeigt. Der Lehrling muß den

Meiſter nachahmen , der Geſell ihn noch gelten laſſen , und ſo kommt es, daß

auch Langs Heimo, eine der kleinern Erzählungen , ſogar ein wenig wahnelt.“

Im Bildhauervon Kos, den wir als ein Meiſterſtück betrachten , herrſcht das

Ideal klaſſiſcher Ruhe, das auch noch in der Regiſwindis mächtig iſt, obwohl

es hier ſchon durch weit lebhaftere Regungen durchbrochen wird. Mechthildis

von Hohenburg, worin das klaſſiſche Ideal noch nachflingt, zeigt ſchon

den ſelbſtändigen Meiſter mit allen ſeinen Eigenſchaften , wenn auch teilweiſe

noch in der Entwiclung.

Lang iſt nach kurzem Taſten in der Lehrzeit raſch zu ſeinem eigentlichen

Gebiete gefommen , indem er nur noch gegebne, meiſtens geſchichtlich gegebne

Stoffe behandelt. Probeweiſe hat Lang die Fabel zu einem geſchichtlichen

Stoff auch ſelbſt erfunden , wie im Bildhauer von Kos und wohl auch im

Heimo; aber obgleich ihm namentlich die erſte Erzählung vorzüglich gelungen

iſt, ſo baut er dieſes Feld doch nicht weiter an .· Er benußt bald nur noch

geſchichtlich gegebne Stoffe, in denen eine brauchbare Fabel als ein entwick:

lungsfähiger, wirklicher Lebensfeim ſteckt. Ihnen ſchließen ſich weſensverwandte

Stoffe aus eigner Erfahrung oder aus dem Erlebten der Mitwelt an , die

aber dem Künſtler nicht ſo viel Ausbeute bieten wie die geſchichtlich gegebnen

Stoffe. So greift Lang zu eignen Erlebniſſen oder zu dem von der Mit:

welt Erlebten nur zweimal, in den beiden kleinen , weſentlich idylliſchen Er

zählungen Kirſchenblüte und Die Kaſtellanin und ihre Tochter.

In der großen Mehrzahl ſeiner Erzählungen behandelt er hiſtoriſche Stoffe ,

und hier zeigt er ſeine beſondre, ſtarfe Seite, indem er, wie ſchon andre hervor
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gehoben haben, aus ganz unſcheinbaren Unjakkernen oder aus vernachläſſigten ,

weggeworfnen Schoſſern liebevoll und erfolgreich ſeine prächtigen Bäume und

Büſche zieht. Er hat eben in vollem Maße die Eigenſchaft, ſich ſeinem Stoffe

hinzugeben , und erfüllt ſo , wie wenige, die Goethiſche Forderung , jachlich ,

gegenſtändlich zu dichten . Ferne Zeit und Örtlichkeit ſtecken ſeiner Kunſt teine

Grenzen ; aber natürlich werden ſeine Bilder um ſo lebhafter, je weniger

fremdartig der Kulturhintergrund iſt, den er zu entfalten hat. Vom fünf

zehnten Jahrhundert ab verſteht er die Zeiten dermaßen lebendig herauf

zubeſchwören , daß er in uns die Empfindung erzeugt, als ob wir dieſe Zeiten

ſelber durchlebten . Aufdringliche Kulturbilder jedoch bietet er nicht; er befundet

vielmehr auch hier die ſichere Empfindung für das Maßvolle. Das Kulturs

bild dient ihm bloß , ſo weit er es eben braucht, als Untergrund zur Entwick

lung der fünſtleriſchen Idee , der beſondern dichteriſchen Aufgabe, die er in

den verſchiedenſten Zeitläuften aufſucht. Welche ergreifenden Wandlungen

z. B . in der Seele eines Künſtlers vor ſich gehen müſſen , der als Freund

des Kaiſers Julianus am klaſſiſchen Heidentum hängt, bis er ſich der erhabnern

Macht des Chriſtentums unterwirft; wie ſich der ſtrebjame Kleinhändler und

neben ihm der verarmte Ritter in die Zeit der großen Entdeckungen und Er

findungen am Ausgang des Mittelalters ſchicken ; das tiefe Weh, das das Land

Württemberg um das Jahr 1730 durchzittert – dieſe und andre unter ſich

ſo verſchiedne Aufgaben löſt er aufs glücklichſte ; ſeine Vier Säde z. B . ſind

ein Soll und Haben , das als dichteriſche Leiſtung mit den beſten derartigen

Schöpfungen um die Palme ſtreiten darf.

Dabei iſt ſein Blick in der Hauptſache immer unbeirrt auf die geſunden

Triebe des ſchaffenden , leiſtenden Menſchen gerichtet. Alles Krankhafte und

Nichtsnußige muß in den Hintergrund treten . So findet auch müßige Liebe

in der Form einer übertriebnen Beſchäftigung mit dem eignen Herzen wenig

Gnade vor ihm . Und obwohl er auch die zarteſte Jugendneigung trefflich zu

entwickeln weiß , ſo muß ſie ihm doch wie jede verfehlte Liebe weichen vor der

fruchtbringenden , der Liebe zum Zwecke der Ehe. Darum zeichnet er vor :

nehmlich die Liebe der Brautleute und der Eheleute , und ſelten wohl ſind

harmloſe Treue und Gattenzärtlichkeit ſo anmutig und erquickend, ich möchte

ſagen , ſo fünſtleriſch ſieghaft dargeſtellt worden wie von Paul Lang. Ich

erinnere dabei an Das Grab Mofes und Wieder gut. .

Und wie Paul Lang im einzelnen allem Übertriebnen abhold iſt, ſo auch

in der Behandlungsweiſe des Ganzen . Von jener fiebernden Erregung, in die

uns viele Erzähler ſo gern verſeken , um uns hernach in eine lähmende Er

nüchterung fallen zu laſſen – davon iſt bei Lang feine Spur. Wohl aber iſt

er vermöge ſeines beſchaulichen Weſens ein Meiſter in der Entwidlung einer

echt epiſchen behaglichen Spannung. Wenn der Stein , der ins ſtille Waſſer ges

worfen worden iſt, zuerſt einen engen Kreis auftreibt, dann einen größern und
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immer größern, ſo feſſelt dieſer Vorgang den Beobachter, daß er nicht weichen

fann, bis die Kreiſe endlich an das Ufer ſchlagen . Ähnlich iſt die Spannung

bei Lang. Die Fäden der Geſchichte werden anfangs einfach und unſcheinbar

gezogen , aber die Spannung wächſt ſtetig mit dem fortſchreitenden . Gewebe.

Und ſo wenig ſie ſogar in den groß angelegten Erzählungen zu gewaltſamer

Aufregung treibt, um ſo wirkungsvoller tritt die Steigerung an den Stellen der

großen Entſcheidungen hervor in ihrer ruhigen Klarheit und Schönheit. Beis

ſpielsweiſe darf man die Darſtellung der verhängnisvollen Schlacht bei

Benevent mit dem Untergang des edeln Königs Manfred oder die Schilderung

des Endes des Herzogs Karl Alexander von Württemberg mit der ſich daran

ichließenden Verfolgungsjagd nach ſeinem unſeligen Vertrauten zu dem Beſteu

rechnen , was je Erzählerkunſt geleiſtet hat.

Ein ſicherer , geſunder , maßvoller Realismus, getragen durch hohen ,

idealen Sinn, das iſt das Weſen der Muſe Paul Langs.

Seine Schriften ſind mit Ausnahme der Erzählung Wilder Urlaub (bei

Max Kielmann , Heilbronn) jämtlich im Verlag von Adolf Bonz und Comp.

in Stuttgart erſchienen . Dieſe Verlagshandlung hat ſie neuerdings in geſchmack

voller und billiger Ausgabe einem weiten Leſerfreiſe zugänglich gemacht.* )

Aus ſeinem Nachlaſſe wird durch Freundeshand, wie ich vernehme, auch eine

Ausgabe ſeiner lyriſchen Gedichte vorbereitet, von denen bisher nur einzelne

hier und da abgedrudt worden ſind. Sie werden , wie wir aus Proben und

aus dem Zeugnis von Rennern entnehmen , dem lyriſchen Parnaß des Schwaben :

landes Ehre machen und uns das liebenswürdige Weſen des Dichters noch

näher bringen . .

Paul Langs Lebensgang iſt kurz folgender : Er wurde geboren am 9 . Seps

tember 1846 als Pfarrersſohn zu Wildenſtein bei Crailsheim . Sein Vater ,

der ihn „mit Liebe und Strenge“ erzog, wie der Sohn ſelber berichtet, erteilte

ihm auch den grundlegenden Unterricht im Lateiniſchen . Hierauf beſuchte der

Knabe einige Jahre die Lateinſchule in Münſingen , worauf er im Jahre 1860

* ) Wir laſſen hier das Verzeichnis der bei Bonz erſchienenen Erzählungen Paul Langs

folgen : Der Bildhauer von Ros. Eine Geſchichte aus dem Altertum . — Auf ſchwä:

sommeren . Sie singleringe en het
biſchem Boden . Vier Erzählungen (Heimo. Eine Geſchichte aus dem Zehntlande [282]. –

Regiſwindis . Eine Heiligengeſchichte aus der Karolingerzeit [837]. – An der Wiege eines

Philoſophen (1775 ). – Der Vikar von Enzweihingen [1798 ]). — Mechthildis von Þohen :

burg. Eine Geſchichte aus der Hohenſtaufenzeit (1260). — Ruſenſchloß. Eine Geſchichte

aus dem fünfzehnten Jahrhundert. — Im Nonnenämtlein. Eine Geſchichte aus dem fünf

zehnten Jahrhundert. — Maulbronner Geſchichtenbuch . ( Inhalt : Angelus pacis [1433 ]. -

Gerhard von Enzberg (1518]. – Der Türkenknabe (1688). – Der Kloſterſchlüſſel [1800]). –

Neue Erzählungen. (Inhalt: Vier Säde (1492). – Das Grab Moſes (1640). – In

zwölfter Stunde (1733]. – Wieder gut (1758 ]. – Künſtlers Oſtern [ 1771]). – Bündner

und Schwaben. Eine Geſchichte aus Schillers Jugendzeit. — Kirſchenblüte. Erzählung. -

Die Kaſtellanin und ihre Tochter. Erzählung.
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in das niedere Seminar Schönthal eintrat, um ſich auf das Studium der

Theologie vorzubereiten , das er aus eigner Herzensneigung und nach dem

Wunſche der Eltern ergriff. Im Jahre 1864 fam er in das theologiſche

Seminar in Tübingen und ſtudirte dort vier Jahre. Nach Schluß des

Studiums war er drei Jahre Vifar, zuerſt in Eningen , dann in Ulm , worauf

er als Repetent ans theologiſche Seminar nach Tübingen zurückkehrte. Eine

wiſſenſchaftliche Reiſe führte ihn ſodann nach Südrußland, wo zu jener Zeit

ſein älterer Bruder Hermann eine Pfarrſtelle bekleidete. Im Jahre 1873

wurde Paul Lang Diafonus in Leonberg ; hier verheiratete er ſich mit Selma,

geborner Mäcken . Von 1878 bis 1881 wirfte er als Pfarrer in Maulbronn ,

dann als zweiter Stadtpfarrer in Ludwigsburg und ſeit 1889 als Defan in

Urach , wo er am 19 . März d. I. nach kurzer Krankheit, noch nicht 52 Jahre

alt, ſtarb.

So einfach dieſes Leben auch verlief, und ſo kurz es auch war, ſo hat

doch ſeine litterariſche Thätigkeit reiche Früchte erzeugt. In Würtemberg haben

Paul Lange Dichtungen ſchon längſt Beifall gefunden . Vielleicht tragen dieſe

Zeilen dazu bei, ſie auch im übrigen Deutſchland bekannter zu machen .

Neue Kunſtlitteratur

O men
wanzig Jahre ſind allmählich verfloſſen , ſeit in Deutſchland die ſo

genannte moderne Richtung der Malerei mit einer für jedermann

wahrnehmbaren Deutlichkeit einſekte. Heute läßt ſich mit zwei Worten

angeben, an welchem Punkte die Bewegung hält: in der eigentlichen ,

hohen Malerei ſind die eigentümlichen Leiſtungen , die man erwartet

hatte, ausgeblieben , und man wartet nicht mehr darauf; dagegen hat

ſich als ſelbſtändige Gattung eine neue dekorative Kunſt von der Bewegung log

gelöſt, und ſie verſpricht ſich eine Zukunft mit derſelben Zuverſicht, mit der vordem

die eigentliche Malerei die Zukunft für ſich in Anſpruch nahm . Dieſe „ angewandte“

Aunſt wird wahrſcheinlich demnächſt für einige Zeit ganz im Mittelpunkte des

künſtleriſchen Intereſſes ſtehen , während man von der eigentlichen Malerei der

Modernen jedenfalls am längſten geredet hat. Freilicht und Naturanſchauung ſind

keine Ziele der Kunſt, ſondern nur Mittel, nicht einmal neue, denn man hat ſie

auch in frühern Zeiten gefannt und angewandt. Dadurch , daß man ſie einſeitig

übertreibt, läßt ſich keine neue Richtung begründen ; Studien und Naturausſchnitte,

die nichts weiter zeigen als das, ſind noch keine Bilder. Die Kunſt kann nur nach

wirklichen , fertigen Leiſtungen bemeſſen werden . Das ungefähr hielt man von der

entgegengeſeßten Seite her den Modernen entgegen , ſolange ſie noch im Aufſteigen

begriffen waren , und was unter Leiſtungen zu verſtehen wäre, konnte man ſich etwa
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an den Werken Menzels , Bödlins oder E . v. Gebhardts deutlich machen . Alles

richtet die Zeit, lautet ein altes Wort. Wenn man nur immer die Zeit und ihren

Richterſpruch abwarten könnte !

Daß aus den Reihen der Modernen noch ein Menzel oder Böcklin erſtünde,

erwartet heute wohl keiner mehr. Die Bewegung, die ſelbſtbewußt und wuchtig

einſekte, iſt verlaufen , nicht nußlos , aber doch ohne den lauten Ruhm , dem ſie ent

gegenzugehen meinte. Das große Publikum , das immer dem Neuen nachgeht, um

nicht ſelbſt rückſtändig zu erſcheinen , beachtet zwar noch die Abſonderlichkeiten der

modernen Malerei, es beginnt ſogar, ſie zu kritiſiren , aber es bewundert ſie nicht

mehr. Wenn man alles zujammennimmt, was die Modernen überhaupt bei uns

an Beifall erfahren haben , ſo reicht es nicht von ferne heran an die Erfolge eines

einzigen im Anfang der ſiebziger Jahre , Hans Makarts . Und wer ſpricht heute

noch von Makart ! So vergänglich iſt die Gunſt des Tages , und ſo recht haben

die behalten , die von vornherein die ſogenannten Modernen in der Malerei zu

dieſen Vergänglichkeiten rechneten . Auch die Anhänger der Modernen ſcheinen ſich

allmählich von dieſem Sachverhalt zu überzeugen , und die Herren von der Feder

beginnen ſchon hie und da, ihnen einen ehrenvollen Rüdzug vorzubereiten .

Das ſind die erſten Eindrücke, mit denen wir die neueſten Hefte unſrer vor

nehmſten Kunſtzeitſchrift, des Pan ( III, 3 . 4 , IV , 1), kürzlich aus der Hand legten ;

wir wollen ſie uns heute etwas deutlicher zum Bewußtſein zu bringen ſuchen . Ur

ſprünglich hatte ja der Pan wohl eigentlich die Malerei der Modernen vertreten

und ins Leben eingeführt. Anſpruchsvoll und breit wurden uns alle die unfertigen

Skizzen vorgeführt, kaum durch erflärenden Tert erläutert, als etwas ſelbſtverſtänd

liches ; ſie ſollten an und für ſich wirken und ſchienen dazu bedeutend genug. Da

neben wurden die Dichtungen der Neuern geſtellt, ſie ſollten poetiſche Kunſtwerke

ſein . Drientirende Aufſäße in pomphaftem , dithyrambiſchem Ton begleiteten das

Neue in die Welt hinaus. Der Eindruck entſprach nicht den Erwartungen . Das

Publikum fühlte ſich bald durch die Kunſt enttäuſcht. Der Pan ſah ſich veranlaßt,

ſeine Richtung zu ändern. Das Moderne wurde zwar nicht aufgegeben, aber die

belehrenden Aufſäße wurden länger und gehaltvoller, es wurde auf die landſchaft

lichen Unterſchiede unſrer heutigen deutſchen Kunſt Nachdruck gelegt, die ausländiſchen

Modethorheiten der Impreſſioniſten , Symboliſten , Primitiviſten , der Japanismus und

der Plafatismus wurden eingeſchränkt, dafür wurde aus der ältern deutſchen Kunſt

herangezogen , was heute beſondrer Aufmerkſamkeit wert ſchien , kurz, eine mehr

hiſtoriſche und belehrende Betrachtungsweiſe trat in Bezug auf die Kunſt an die

Stelle der ſelbſtgefälligen Reklame. Die Dichtungen verſchwanden zwar nicht, aber

ſie waren zum Teil noch unbedeutender als die in den erſten Heften gegebnen

Proben , ſie hatten jedenfalls, mit dieſen verglichen , nicht mehr den Reiz der Neuheit,

ſie waren langweilig und ſchienen in einer Kunſtzeitſchrift nicht mehr an ihrem

Plaße. Was die neueſten Hefte davon bringen, können wir übergehen , es ſind die

bekannten Namen und die bekannten Gattungen , Lyrik, Spruchdichtung, Erzählungen ,

darunter einige ganz nette , aber nichts , was auf ſo dauerhaftem Papier gedruckt

zu werden verdiente. Vielleicht verſchwindet dies einmal ganz , um dem Beſten ,

was der Pan bietet, den belehrenden Aufſäßen , den Plaß zu überlaſſen . Die Kunſt,

d . h. das Bild , tritt lange nicht mehr ſo anſpruchsvoll auf. Radirungen , meiſt von

Landſchaften , farbige Lithographien , einige recht fragwürdige Plakate, Autotypien

nach Bildern im Tert , dekorative Kopf-, Seiten - und Schlußſtücke, einige Porträts

und Abbildungen von Skulpturen. Das Meiſte davon dient den Aufſäßen als

Illuſtration . Hervorragend ſind nur einige Abbildungen nach Bödlin und Thoma,

bent
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und eine Anzahl Dürerſcher Holzſchnitte ruft uns den niemals alternden Wert und

Ruhm der Alten ins Gewiſſen .

Mit Vergnügen haben wir die meiſten der hier mitgeteilten belehrenden Auf

jäße geleſen ; ſie ſind wirklich lehrreich. Nur von einem kann man das nicht jagen ,

von der „ Abendröte der Kunſt“ ; er iſt konfus und gemeinſchädlich, ſo etwas ſollte

der Pan nicht aufnehmen ! Paul Schulſe ſpricht über Münchner Landſchafter, die

ihre Motive aus dem Dachauer Moos nehmen , und giebt dazu einige Abbildungen

nach Ludwig Dill. Auch er iſt der Anſicht, daß die Pleinairiſten keine Leiſtungen

von Rang hervorgebracht, daß ſie nur an Farbe und atmoſphäriſche Wirkungen

gedacht, die Linie aber, die Struktur der Landſchaft, die Aufgaben des Zeichners

vernachläſſigt hätten . Ein Landſchaftsbild ſei kein zufälliger Naturausſchnitt, es

jeße eine fünſtleriſche Verteilung der Maſſen voraus, es ſolle, abgeſehen von dem ,

was es darſtelle , auch dekorativ , als Fläche wirken , wie man das an den Land

ſchaften der Alten ſehe, und dieſe Wirkung müſſe den Naturausſchnitt beſtimmen .

Mit ſtarker Farbe und einfacher Zeichnung könne man dem Eindruck eines Teppichs

nahe kommen , ohne der Natur Zwang anzuthun ; man entnehme ihr außer den

Einzelheiten noch die Anregungen zu einem größern architektoniſchen Rhythmus.

Dieſe zunächſt an Dills Landſchaften dargelegte Idee ſeßt alſo neben das unmittel

bare Naturbild eine ganz neue Art der früher heroiſch genannten Landſchaft. Anders

ſei dann, meint Schulße , das intimere und auch wohl meiſt kleinere landſchaftliche

Stimmungsbild zu behandeln ; es müſſe durch einen freiern Farbenvortrag wirken .

Wir wollen uns dieſes Zukunftsprogramm gern gefallen laſſen . Es zeigt, daß man

das bloße Abklatſchen jatt hat.

Weizſäcker ſpricht über Frankfurter Maler : Anton Burger , den Meiſter der

heimatlich geſtimmten Landſchaft aus der nächſten Umgebung , den romantiſirenden

Aquarelliſten und Zeichner Peter Becker und die Cronberger Landſchafter. Ohne

Frage hat das kecke und paßige Auftreten der Modernen auch das Gute gebracht,

daß es unſre Blicke zurüdlenkte auf ältere, zum Teil recht beſcheidne Männer, die

tüchtiges geleiſtet und noch nicht die ihrem Wert entſprechende Anerkennung ge

funden hatten . Manche unſrer Kunſtforſcher haben in ihrem engern Kreiſe ſolche

verkannten Talente entdeckt, denen man heute mit mehr Verſtändnis begegnen würde,

und der vorliegende Aufſaß will auf das Geſunde und Berechtigte einer guten

Lokalkunſt aufmerkſam machen . — Über die Verhältniſſe an der Akademie zu Harls

ruhe, wo ſich nach Böſchs und Bokelmanns Tode (1894) gegenüber der alten

Richtung unter Ferdinand von Keller ein neuer Künſtlerbund unter der Führung

Schönlebers und des Grafen .Kaldreuth gebildet hat, unterrichtet uns W .von Seidlip.

Nicht um die Abſonderlichkeiten der Modernen , die man längſt als geſchmacklos

erkannt habe, ſei es der dortigen Sezeſſion zu thun , ſondern um ihr ehrliches

Streben nach Wahrheit, wobei die Frage nach der Malweiſe etwas nebenſächliches

jei. Der Verfaſſer verbreitet ſich bei dieſem Anlaß über die Dienſte , die dem

„ charakterloſen neunzehnten Jahrhundert“ dadurch erwieſen worden ſeien , obwohl

ſich ja keine der modernen Richtungen die Alleinherrſchaft erſtritten oder die alten

Kunſtweiſen vernichtet habe. Wir ſtimmen darin mit ihm überein bis auf den Sap,

daß die Modernen nicht darauf ausgegangen wären , „ eine neue Kunſt zu ſchaffen .“

Gewollt haben ſie es allerdings , aber — jelber habend nicht gekonnt es , ſagte

weiland Mönig Ludwig, und hinterher ſpricht man begreiflicherweiſe davon nicht

inehr ſo laut. — Über die Abſichten der „ Neo - Impreſſioniſten " und als Anfündiger

ciner in Berlin zu veranſtaltenden Ausſtellung von Bildern dieſer Richtung handelt

Paul Signac. Die Sache kommt natürlich, wie alle vollkommne Gabe, aus Paris ,
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wo man zuerſt 1886 leuchtende und dabei harmoniſch geſtimmte Bilder in reinen ,

prismatiſch aufgelöſten Farben ſah. Der Neoimpreſſionismus iſt eine weitere Ent

wicklung deſſen , was die frühern Farbenimpreſſioniſten beabſichtigt hatten . Seine

Anhänger knüpfen an Delacroir an, deſſen Abneigung gegen das Grau ſprichwörtlich

geworden iſt, und deſſen Bilder immer farbiger wurden ; er trat. in ſeinen Schriften

gegen das Miſchen der Farben auf und wies namentlich auf die Wirkung neben

einander geſeßter reiner Komplementärfarben hin . . Eingehend hat dann der eng

liſche Äſthetiker Ruskin von einem „ Zerlegen " der Farben durch Auftrag neben

oder über einander gehandelt. Er hatte das an der Aquarellmalerei beobachtet

und forderte es nun für jede gute Malerei, in welcher Technik auch immer . Der

Ton einer Farbe ſoll nicht durch Miſchung mit einer dunklern verſtärkt werden ,

ſondern durch kräftigeres Auftragen derſelben Farbe , die Abſchatticung ſoll nicht

durch Miſchung erfolgen , ſondern durch Aufſeßen lauter einzelner Töne, oft in ganz

kleinen Strichen , Flecken oder Punkten ; das Spiel mehrerer Farben ſei reizvoller

für das Auge als der Eindruck einer eintönigen Fläche, und um die Farben be

ſonders leuchtend zu machen , ſolle man zwiſchen den einzelnen farbigen Punkten

etwas Weiß ſtehen laſſen . Nicht die zu dunkeln Farben , ſondern die Miſchung

und der zu gleichmäßige Auftrag ſeien ſchuld an den trüben braunen und grauen

Bildern, die man bis dahin für ſchön gehalten hätte ; ſauber und moſaikartig müſſe

jede gute Malerei ihre Farben hinſeßen , dann erſt fönnte ſie auf das Auge wirten

wie die farbige Natur. Die Neoimpreſſioniſten laſſen alſo den Miſchungsprozeß

ihrer reinen , auf die Leinwand geſeßten Farben ſich erſt auf der Nephaut des

Auges vollziehen , ſie halten die Elemente , aus denen ſich die Nuancen außer der

Lokalfarbe , alſo Beleuchtung, Beſchattung, Refler ergeben , ebenfalls getrennt, be

rückſichtigen dabei Kontraſtwirkung, Abſchwächung und Strahlung und drüden die

Trennung oder Zerlegung der Farben auch noch weiter in der Größe der einzelnen

Pinſelſtriche aus, ſodaß ſich das Ganze in Farbe und Zeidjnung erſt bei einem

gewiſſen Abſtande im Auge vereinigt. Das Auge übernimmt Leiſtungen , die ihm

früher teils durch die Miſchung auf der Palette, teils durch die Art des Auftrags

auf die Leinwand abgenommen wurden , es wird durch die neue Kunſt mehr an

geregt, und darin fod für dieſe ſelbſt die weitere Hoffnung auf die Zukunft liegen .

Einige dieſer neuen Impreſſioniſten verwerten außer jenen allgemein geltenden

Reyeln noch andre Mittel für ihre Eindrücke. Der Charakter der Bilder wird

durch Linien mit beſtimmt, ſteigende bedeuten Freude, ſinkende Trauer, horizontale

Ruhe, ferner durch Tönung und Nüance : helle und wurme Farben paſſen zu auf

ſteigenden , dunkle und falte zu fallenden Linien . Der Neoimpreſſioniſt wirft wie

der Dichter und ſteht erſt am Anfange deſſen , was mit dieſer Kunſt überhaupt

noch einmal geleiſtet werden kann. Dürfen wir zu dieſem mit großer Wärme vor

getragnen Problem unſre beſcheidne Meinung ſagen , ſo liegt ja ohne Frage etwas

richtiges darin beſchloſſen , was man am trivialſten ſo ausdrücken könnte, daß reine

Farben bunt wirken . Der Neoimpreſſionismus läßt ſich wahrſcheinlich in der

dekorativen Kunſt unmittelbar anwenden, gegenüber einer Malerei in höherm Sinne

können aber ſeine Beſtrebungen nur den Rang einer Verſuchsſtation beanſpruchen ,

deren Arbeiten man dankbar verwertet, ſofern dabei ziviſchen Experiment und Leiſtung

reinlich geſchieden wird . Werden aber, wie es bei neuen Kunſtrichtungen leicht

geht, Mittel und Ziele für dasſelbe genommen , ſo kann man auch ein Plakat oder

eine nach den Grundſäßen der neuen Richtung entworfne „ fünffarbige Driginal

lithographie ,“ deren einige im Pan veröffentlicht werden , für ein Gemälde aus

geben , und viele werden es dafür halten . Bei der großen Gunſt aber, in der
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neuerdings die dekorative Kunſt ſteht, könnte dieſer Zuſtand wohl dahin führen ,

daß das kunſtfreundliche Publikum ſich ſchließlich keine Rechenſchaft mehr zu geben

wüßte über den Unterſchied zwiſchen einem Bilde und einem Tapetenmuſter. Das

wäre vielleicht für die Beſtrebungen der Neoimpreſſioniſten gar nicht ſo ungünſtig ,

und weil der Weg zum guten Ziel hier auf jeden Fall noch über ſehr viel Thor

heit hinführt, ſo wird der Kunſtfreund, wenn man das Wort in ſeinem bisherigen

Sinne nimmt, der neuen Richtung gegenüber zunächſt wohl noch andre Empfin

dungen haben als die der ungemiſchten Freude, und es war immerhin flug von

der Redaktion des Pan gehandelt, daß ſie das Wort zur Einführung einem

Pariſer Künſtler überließ, der ſelbſt Neoimpreſſioniſt iſt. — Aus der Zahl dieſer

kleinern Auſjäße erwähnen wir ſchließlich noch einen über den Bildhauer Auguſte

Rodin , geboren 1840, den man den franzöſiſchen Michelangelo genannt hat. Roger

Mary ſeßt uns auseinander, inwiefern das richtig ſei. Wir finden die Charakte

riſtik zutreffend und die Schäßung nicht übertrieben . Rodin machte ſich zunächſt

durch allgemein anſprechende Porträtbüſten bekannt; in ſeine Statuen (das eherne

Zeitalter, Johannes der Täufer als Prediger ) fand ſich das Publikum nicht gleich ,

ſie waren ihm zu abſtrakt , und eine 1880 angefangne Erzthür mit Reliefs aus

Dantes Hölle für das künftige Muſeum der dekorativen Künſte iſt noch nicht zu

ſammengeſeßt. Bei Michelangelo wie bei Kodin , ſagt Marr , gehe alles von der

Natur aus , aber man dürfe nicht vergeſſen , daß ſeit Michelangelo Jahrhunderte

verfloſſen ſeien , daß ſein Schüler einer andern Nation angehöre, und daß Rodin

als moderner Peſſimiſt und Erbe der franzöſiſchen Tradition des achtzehnten Jahr

hunderts Angſt und Qual ergreifender darſtellen müſſe und für Innigkeit und

Anmut, für Frau und Liebe mehr Ausdruck haben könne. Uns Deutſchen wird die

auf unendlich mühevollen Studien beruhende hohe äußere Vollendung ſeiner Werke,

dieſes Natürliche, Selbſtverſtändliche der Form wohl noch bewundernswerter er

ſcheinen . Das Geheimnis des Technichen , meint Marr , ſei nicht zu ergründen .

Wenn man die Natur äußerlich abforme, gerade wie die Maler ſich jept von den

Photographen helfen laſſen , und wenn die Bildhauer die Ausführung ebenfalls

nicht mehr ſelbſt übernähmen , jo machten alle dieſe phyſiognomieloſen Marmor

werke einer Ausſtellung den Eindruck, als ſeien ſie aus einem einzigen italieniſchen

Atelier hervorgegangen . Da bedürfe es nun eines Meiſters, der eine neue Seele

ſchaffen und die Form zwingen könnte , anſtatt ihr nur zu gehorchen , und dieſe

Kraft habe Rodin gehabt. Es ſcheint das , wenn man auf die beigegebnen Ab

bildungen ſieht, nicht zuviel geſagt.

Das Wertvollſte, was dieſe drei Hefte des Pan enthalten , ſind Mitteilungen

über Böcklin anläßlich der Ausſtellung ſeiner Werke in Baſel , Berlin und Ham

burg. Zunächſt thut es wohl, daran teilnehmen zu können , wenn ein Mann , dem

der Weg durchs Leben nicht leicht geworden iſt, die verdiente Anerkennung findet,

bevor es zu ſpät iſt. Sodann dringt die hier vorgetragne Schäßung tiefer in das

Weſen der Sache, als der gewöhnliche laute Beifall, und ſchafft uns neue Erkenntnis

und einen hoffentlich bleibenden Gewinn. Die Kritik, ſo führt zunächſt Tſchudi in

einer Einleitung aus, hat den Künſtler nicht gefördert, ſondern ihm ſeine Arbeit

erſchwert, er mußte ſich troß ihr und gegen ihre Stimmen ganz allein ſeinen Weg

ſuchen . Böcklin gehört zu den nicht zahlreichen Malern von tiefer Bildung, die

ſich über ihr Schaffen Rechenſchaft zu geben ſuchen , nach Klarheit ringen und vom

Kleinſten ausgehend zu einer eignen vollſtändigen Theorie durchdringen . Es liege,

meint Tſchudi, in der Natur aller Kunſtſchreiberei, daß ſie über allgemeine Charak

teriſtiken oder mehr oder weniger begründete Urteile eines beſtenfalls gebildeten
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und vorurteilsloſen Geſchmacks nicht hinauskomme. Von Gelehrten oder Schrift

ſtellern ausgeübt, hafte ihr nicht bloß bei allen techniſchen , auch bei den ſubtilern

Fragen einer angewandten Äſthetik ein dilettantiſcher Zug an. Didkleibige Bücher ,

in denen nur von Bildern die Rede ſei, enthielten oft nicht eine einzige künſtleriſche

Analyſe ; den Künſtlern ſeien ſie darum gleichgiltig , und dem Publikum gäben ſie

wohl Schlagworte, aber keine wirkliche Belehrung. Das Beſte über Kunſt ſei von

einzelnen Künſtlern ſelbſt geſagt worden , aber nur, wenn ſie ſich über ihre eigne

Kunſt ausgeſprochen hätten und über dunkle Empfindung und primitive Faſſung des

Atelierjargons hinausgekommen wären . Bödlin aber habe ſich zu einer litterariſch

wiederzugebenden Form durchgerungen , die ſeinen Mitteilungen einen allgemeinen

Wert verleihe. Nun folgen Tagebuchaufzeichnungen , die ein begabter junger , 1887

verſtorbner Maler, Rudolf Schick aus Berlin , im Verkehr mit Bödlin namentlich

in Rom ſeit 1866 niedergeſchrieben hat. Sie ſchließen ſich meiſt an beſtimmte

Bilder Böcklins an und geben Ausſprüche, Urteile und Grundfäße, die von einer

Tiefe der Auffaſſung , einer Strenge und Eindringlichkeit des Studiums zeugen ,

wie ſie auch die ſorgfältigſte Betrachtung ſeiner fertigen Bilder allein ſchwerlich

erkennen laſſen würde. Bödlin hielt ſich auch bei dem Unbedeutendſten an das

Vorbild der Natur, obwohl er nicht gerade viel auf das Zeichnen nach der Natur

gab ; man ſollte beobachten , ſich Rechenſchaft abverlangen und aus der vertieften

Erinnerung die Gegenſtände wiederzugeben ſuchen , dann aber in allen Einzelheiten

durch Vergleichen mit der Natur nachprüfen und ändern . So arbeitete er jede

Form von dem einzelnen Blatt einer Pflanze an durch , jeden Farbenton , jede

Schattirung, jedes Licht und jeden Refler . Dhne Naturporträt zu ſein , ſollte jedes

Bild ſeine eigne, innere Naturwahrheit haben . Dieſe aber ſollte nur das Mittel

ſein zum Ausdruck der beabſichtigten und ihm ſelbſt flarbewußten bildmäßigen Stim

mungen , bei deren Niederſchrift er im einzelnen völlig erperimentirend verfuhr.

Künſtler , Dilettanten und Bilderfreunde erhalten in unzähligen Notizen ein

deutliches Bild von Böcklins Technit; bekanntlich ſpürte er den Verfahrungsweiſen

der alten Meiſter nach , präparirte ſeine Farben ſelbſt , wandte allerlei Arten von

Tempera an. Aber er erſtrebte auch bei den einfachſten Gegenſtänden weitergehende

Wirkungen , Eindrücke und Stimmungen , wie ſie die Natur mit Farbe und Licht,

mit Linien und Formen auf unſer Gemüt ausübt, wie wir ſie dann durch Ge

dankenaſſoziation weiterführen . Weſentlich iſt endlich für Böcklins Bilder der Aufbau

und die immer zuerſt genau feſtgeſtellte Anlage des Ganzen . Zugleich mit den

großen Linien der Kompoſition werden Hauptmaſſen der belichteten und beſchatteten

Flächen verteilt, die Farben im Großen geſeßt, und auf dieſe ſozuſagen dekorative

Flächendispoſition folgt dann die vom Kleinſten an aufſteigende Durchmodellirung,

die mit den oben bezeichneten Mitteln einer mühevollen , forſchenden Methode zur

Vollendung führt. Nicht in dem , was die meiſt ungemein einfachen Gegenſtände

bedeuten , liegt der Schwerpunkt ſeiner Kunſt, ſondern in dem , wie ſie auf uns

wirken ; der Künſtler erreicht, was er will, nämlich ſich ſelbſt mitteilen , er iſt unſer

beſter Impreſſioniſt, um dieſes viel mißbrauchte Wort hier einmal anzuwenden. Man

wird ihn darin mit Fug und Recht neben einen Großen der frühern Zeit ſtellen

können , ſo verſchieden auch die beiden in ihren Gegenſtänden ſind , neben Claude

Lorrain , zu deſſen Landſchaften uns ein der Sehnſucht verwandtes Gefallen immer

wieder hinzieht. Dieſer innere Gehalt der Bödlinſchen Landichaften wird unabhängig

von allen Wandlungen des Geſchmacs ihre Zeit überdauern , weil er nach unſrer be

ſcheidnen Meinung wertvoller iſt, als die jeßt von ſeinen Anhängern vielleicht noch

höhergeſtellte , vielbewunderte, aber auch , wie man ja weiß , vielgeſchmähte Figuren
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mythologie. – Höchſt belehrend ſpricht ſich , wie immer, wenn er das Wort in ſolchen

Fragen nimmt, Alfred Lichtwark über Böcklins Kunſt aus. Noch vor zehn Jahren

belächelte und verſpottete man ſeine Bilder in weiten Areiſen , ießt bei den Auß

ſtellungen in Berlin und Hamburg zeigte ſich eine ebenſo allgemeine Begeiſterung,

ein nicht nur oberflächliches Beſuchen und Beſehen, ſondern ein ehrliches Bewundern ,

ein an Ehrfurcht grenzendes Verſenken , und eine beſonders große Anziehung übte

Bödlin auf die Jugend aus. Woher iſt dieſer Umſchwung gekommen ? Die Kunſt

erkenntnis kann in ſo kurzer Zeit nicht ſo gewachſen ſein , Modebegeiſterung müßte,

wenn man ſie annehmen wollte, ſelbſt wieder erklärt werden , alſo kann Lichtwark

nur an eine Maſſenſuggeſtion denken . Der Menſch hat den Wunſch, ſich packen zu

laſſen , und ſo kommt die Stimmung, die zur Aufnahme einer großen Erſcheinung

nötig iſt. Auffallend war ſodann , daß die Farbigkeit , die früher den einzelnen

Böcklinſchen Bildern gegenüber vom Publikum jedesmal als etwas fremdartiges

empfunden wurde, hier bei der Maſſenanhäufung nicht mehr überraſchte, ſodaß man

zunächſt wohl an ein Nachdunkeln der Bilder hätte glauben mögen , was ſich doch

bei näherer Prüfung als unrichtig erwies . Wir haben alſo im leßten Jahrzehnt

alleſamt mehr Farbe ertragen und verlangen gelernt, und Bödlin iſt nicht mehr,

wie in den ſiebziger Jahren , der cinzige Farbenbringer. Das Gros der Jugend

iſt weiter vorausgeſchwärmt, teils , wie einige Münchner, in Regionen , wo die Farbe

hauptſächlich nur dekorativen Wert hat, teils , wie die Worpsweder, „ mit der an

der Anſchauung ſüdlicher Farbenpracht entwickelten Intenſität Böclins die Eigenart

eines nordiſchen Landſchaftsgebiets nachfühlend.“ Böcklins Anſchauung von der

Farbe , die uns heute ſchon hiſtoriſch berührt, wurde in den ſiebziger Jahren als

neu empfunden und abgelehnt von demſelben Publikum , das ſich wie die Maſſe der

Künſtler und das ganze Kunſtgewerbe Makart zuwandte. Makart hatte ſein Talent

in den Dienſt der Menge geſtellt, die nach ſoviel Zeichnung, Antuſchung , Karton

und blaſjem Fresko nun endlich nach Farbe verlangte. Makart bot ſie ihr; ſie

brauchte dabei nicht viel nachzudenken , und die rieſigen Flächen imponirten , da man

noch nicht durch die Panoramamalerei abgeſtumpft war. „ Und die Maſſe war ihm

dankbar, huldigte ihm auf den Knieen , überſchüttete ihn mit den Schäßen des

Abend - und Morgenlandes und ſtellte ihn äußerlich den Königen der Politik und

der Geldwirtſchaft gleich. Die Herrſchaft ſeiner Farbenanſchauung reichte bis in

jede Tapeziererwerkſtatt und jeden Sticladen , wo ſie immer noch nicht aufgehört

hat. Seine Bilder ſind heute faſt vergeſſen . Sie üben kaum noch eine lebendige

Wirkung aus. Sein Andenken aber iſt noch nicht erloſchen , weil in den dekora

tiven Münſten eine neue Anſchauung ihr Haupt erhoben hat, das ihm in heftiger

Gegnerſchaft zugewendet iſt.“ Makart ſtarb zur rechten Zeit, als er noch in voller

Gunſt ſtand; ſeine Laufbahn war um 1880 weſentlich abgeſchloſſen. Er hatte

zwei Jahrzehnte lang Böcklin verdunkelt, denn um ſoviel war dieſer mit ſeiner

Unſchauung zu früh gekommen . – Der Gedanke liegt nahe, was ein Mann wie

Bödlin erſt geleiſtet haben würde, wenn ſeine Zeit ihn gefördert hätte. Lichtmark

meint mit Recht, man werde ſpäter bei dem Rückblick auf das neunzehnte Fahr

hundert Begabung und Leiſtung für ſich betrachten und den deutſchen Künſtlern

unſrer Zeit zu gute halten müſſen , daß ſie unter den ungünſtigſten Umſtänden ge

arbeitet hätten . Denn in der That ſeit 1830 gab es bei uns viel mehr Künſtler,

als man brauchte , aber die alten Gönner Kirche , Fürſten und Adel fehlten ; an

Stelle der Fürſten ſchaltete die unperſönliche Kunſtpflege der ſtaatlichen Kom

miſſionen , an Stelle der Mäcene ein künſtleriſch ganz ungebildeter Bürgerſtand

und das Unternehmertum der Kunſthändler. Und nun kam die Hezpeitſche der ſich



364 Neue Kunftlitteratur

von Jahr zu Jahr mehrenden Ausſtellungen hinter die Künſtler, und dazu ſeit

mindeſtens vierzig Jahren der Einfluß fremder Beiſpiele. Weil unſre größten

Künſtler früher die Technik zu ſehr vernachläſſigt hatten , mußte jeßt der ausländiſche

Einfluß umſo ſtärker nachhelfen , und die Muſter wechſelten nach den Mittelpunkten ,

die in die Mode kamen : Antwerpen , Paris , Amſterdam , England , Schottland,

Amerika , Japan. Woher ſollte bei ſoviel Anpaſſung eine ruhige Entwicklung aus

eigner Kraft kommen ! Die Beunruhigung wird zu einer Lebensgefahr. „ Das

Genie überwindet ſie , aber für die Mehrzahl unſrer Talente iſt es der Tod.“

Ohne Frage iſt es in unſrer Zeit für einen Künſtler ſo ſchwer , wie es vielleicht

noch niemals war, ſich nach ſeinen Fähigkeiten zu entwickeln , vollſtändig die ihm

angemeſſene Art des Ausdrucks zu finden , ſeine „ Form ,“ wie man in der Aus

bildung der Akrobaten und Athleten das höchſte erreichbare Maß nennt. Bei den

meiſten wird man ſpäter jagen können : Aus ihnen wäre unter günſtigern Umſtänden

etwas andres geworden ! In Holland im ſiebzehnten Jahrhundert fand umgekehrt

wahrſcheinlich jeder Maler ſeine „ Form ,“ für jede Gattung war Nachfrage, und wer

zum Stillleben Luſt hatte , brauchte keine Madonnen zu malen, weil ſie beſſer ver

käuflich geweſen wären. Talente wie Beyeren und Heda würden es heute bei uns

zu feiner Form gebracht haben , ſagt Lichtwart mit Recht, denn wenn man auch

vielleicht Frühſtücksbilder genug kaufte, um einer ſolchen Spezialität den nötigen

Nährwert zu geben , in welcher Schule ſollten ſich Künſtler ungeſtört ſo einſeitig

und zugleich ſo vollkommen auswirken !. Dies alſo ſind Geſichtspunkte, die für die

Behandlung der Kunſtgeſchichte des neunzehnten Jahrhunderts zu verwerten ſein

werden . Wie für die ſchaffende Seele , ſagt Lichtwart, ſo gälte auch für die ge

nießende der Begriff der Form , aber wenn der Künſtler ſie heute nur ſelten er

reiche, der Aufnehmende bleibe in unſrer Kultur mit einem ſehr viel höhern Satz

„ hinter ſeiner Form “ zurück ! Das iſt bedauerlich , vielleicht auch etwas trübe ge

ſehen, oder es ändert ſich daran wohl noch etwas, wenn erſt alle, die auf die ge

nießende Seele belehrend einwirken , dazu ſo berufen ſein werden wie er.

Wie gewöhnlich, ſo bringt der Pan auch diesmal einiges über „ angewandte“

Kunſt. Über , realiſtiſche Architektur" handelt im Anſchluß an das Wertheimſche

Kaufhaus an der Leipziger Straße in Berlin Lichtwark. Er giebt unter dem Titel:

Bürgerliche Baukunſt auch wieder einen ſeiner hübſchen Städteauffäße, diesmal ein

Bild von Klausthal, wie es geworden iſt, und wie es ſich in der neuſten Zeit ver

ändert hat; die Methode der Betrachtung iſt natürlich und ſcheinbar ſelbſtverſtänd

lich und doch originell, weil ſie bis auf Lichtwart feiner angewandt hat. „ Das

kommende Geſchlecht wird, wenn nicht Einhalt geſchieht, keine Ahnung mehr haben ,

wie ſchön die Städte einmal geweſen ſind.“ Darum ſchildert er ſie, ehe ſie unter

gehen . Denn „Warum ſollte es den einſamen Bergſtädten anders ergehen als ſo

vielen Städten und Städtchen in Norddeutſchland !“ Von Berlin aus dringt der

Cementbau ein mit abſtrakten Faſſaden und vielen ſchlechten Ornamenten in deutſcher

Renaiſſance und Rokoko, von Hannover der Rohbau mit gelben Ziegeln , Türmchen

und Giebelchen und den kleinlichen Dächern in ſcheußlichem rotviolettem engliſchem

Schiefer. Ziegeldach und Schieferdach ſind erſt durch den Einfluß der Verſiche

rungsgeſellſchaften an die Stelle des früher verbreiteten Schindeldachs getreten .

Manches Haus ſteht noch da mit dem ältern Typus, der nicht auf die äußere

Regelmäßigkeit der Faſſade ausgeht, ſondern auf die angemeſſene Beleuchtung der

Innenräume mit Fenſtern da, wo das Zimmer ſie braucht. Ein ſolches Haus macht

den Eindruck eines ganz modernen engliſchen Wohnhauſes, wie es ſich im Anjchluß an

altengliſche Vorbilder entwickelt hat. Mit Hilfe dieſer Reſte könnten wir einen prak
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tiſchen bürgerlichen Bauſtil einführen , der mit der unſeligen Tradition des italie

niſchen Faſſadenſchemas bricht. Dazu gehören die farbigen Thüren und Fenſter .

Wo Farbe angewandt wird , kommt keinerlei Form dagegen auf. Aber den fort

ichrittlichen Architekten folgen die Anſtreicher und machen alles ſteingrau oder natur

farben , wie ſie es auf ihren Schulen gelernt haben . Paſtoren und Lehrer ſollten

die Bewohner ſolcher Städte in dem Alten beſtärken und gegen die Maurer- und

Malermeiſter ſchüßen. „ Denn mit dem einfachen koloriſtiſchen Hauſe, das ſein Be

wohner durch eigenhändige Erneuerung des Anſtrichs ſelber friſch und freundlich

zu halten imſtande iſt, ſchwindet der lebte Reſt fünſtleriſcher Kultur und die Freude

am Hauſe und an der ſo wichtigen Blumenzucht, die hinter holzfarben geſtrichnen

Fenſterrahmen erfahrungsgemäß zurückgeht.“ Die lezten Urſachen des Übels liegen

an der Erziehung der Architekten und Bauhandwerker . Es fehlt die Überzeugung,

daß es für die bürgerliche Architektur nicht auf die ornamentale Form , ſondern auf

die Farbe ankommt. „ Noch iſt in den kleinen Städten und Dörfern im ganzen

Norden das Material vorhanden , um das Weſen des koloriſtiſchen bürgerlichen

Bauſtils kennen und empfinden zu lernen . Aber es iſt ſchon die höchſte Zeit, wenn

wir nicht wieder einmal zu ſpät kommen wollen .“

Henry van de Velde ſpricht ſich über das Prinzip und den Aufbau ſeiner

bekannten modernen Möbel ſo klar aus, daß einige Mitteilungen daraus das Ver

ſtändnis dieſer vielbeſprochnen Gegenſtände vielleicht mehr fördern, als was andre

darüber geſchrieben haben. Er will nicht ſchaffen , was ſchön ſein ſoll und doch

den Anſprüchen des Nußens gehorchen muß , wie das in irgend einem hiſtoriſchen

Stil entworfne, nachgeahmte Möbel, ſondern was vernunftgemäß iſt in Sein und

Schein . Ein nüßliches Hausgerät, wenn es ſeinen praktiſchen Zweck mit logiſcher

Strenge ausdrückt, ſein Material, alſo das Holz , ehrlich zeigt, als Fläche ſowohl

wie in der Ausführung , wenn es endlich einheitlich und geordnet erſcheint, über

ſichtlich in ſeinen Umriſſen , ein ſolches wird von ſelbſt ſchön werden. Dieſe Schön=

heit ſei die vernunftgemäße, den Gegenſtänden innewohnende, unterſchieden von der

der Archäologen , die ihre Vernunft unter einem Wuſt von Kenntniſſen und Zeit

moden begraben hätten . Alle fremden Teile eines Möbels , Schrauben , Schlöſſer uſw .

müſſen in dem Ganzen aufgehen, manchmal müſſen ſie ſogar, wie die Haken eines

Kleiderſtänders , das Ausſehen des Möbels beſtimmen , ſeinen Bau und ſeine Ein

teilung vorſchreiben . Da die einzelnen Teile am ſicherſten mit der Schraube be

feſtigt werden , ſo kann ſich van de Velde keinen denken , ,,deſſen Leben und Logik

man nicht aus der Schraube herleiten müßte.“ Der Schraubenkopf, mag er glatt

oder rund ſein , iſt Mittelpunkt und Reim des Ornaments ; man braucht dazu keiner

Anleihen aus der organiſchen Welt. „ Ich glaube, daß der edelſte Teil jeder

Ornamentit immer das Abſtrakte ſein wird .“ In den Formen eines Möbels ſei

eine Art von ewigen Geſeßen zu entdecken . „ Die Mittel , die ich anwende, ſind

dieſelben , wie die der ganz frühen und volkstümlichen Epochen des Kunſtgewerbes;

nur weil ich begreife oder bewundre, wie einfach und logiſch und ſchön der Bau

eines Schiffes , eines Gerüſtes, eines Wageng oder eines Schubkarrens iſt, bin ich

befähigt, einigen geſund gebliebnen Menſchen zu Gefallen zu arbeiten , die einſehen ,

daß was an mir fremdartig ſcheint, aus der Anwendung von unanfechtbaren und

althergebrachten Grundſäßen hervorgegangen iſt, aus einer Logit, die bedingungslos

und ohne Zaudern dem Zwecke nachgeht, und aus einer rückhaltloſen Offenheit in

Bezug auf die angewandten Mittel , die natürlich für jeden andern Stoff andre

ſein müſſen .“ Stolzer als auf dieſen für ihn ſelbſtverſtändlichen Grundſaß des

ſtreng logiſchen Arbeitens iſt er auf einen zweiten , perſönlichern , nämlich ſyſtematiſch
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bei Möbeln alles zu vermeiden , was nicht durch die Großinduſtrie verwirklicht

werden könnte , jede Form und jedes Ornament zu verwerfen , die ein moderner

Maſchinenbetrieb nicht leicht herſtellen und wiederholen kann. Es iſt klar, wie ſehr

ſchon dieſer eine Saß gegen die hiſtoriſchen Stile entſcheidet. Van de Veldes Ideal

iſt die tauſendfältige Vervielfältigung ſeiner Schöpfungen, denn ein Menſch ſei um

ſo mehrwert, je zahlreicheren Menſchen ſein Lebenswerk Nußen bringe. Das Ideal

des frühern Kunſtgewerbes iſt aber jedenfalls die Einzelausführung, und tro allem

Fortſchritt der Maſchinen werden wahrſcheinlich die Händler bis in alle Ewigkeit

ein beſonders gutes Stück als „ Handarbeit“ empfehlen . Es könnten ja vielleicht

beide Methoden und auch beiderlei „ Stile“ neben einander beſtehen . Ein einzelnes

dieſer vernunftgemäß erfundnen Möbel wird manchem gefallen und in ihm auch

wohl die Empfindung einer gewiſſen Schönheit erregen , dem doch ein mit dieſen

Einrichtungsſtücken einheitlich ausgeſtattetes Zimmer entſeklich nüchtern und einförmig

vorkommen würde. Müßten wir ſelbſt entſcheiden zwiſchen dem Alten und dieſem

Neuen , ſo würden wir keinen Augenblick ſchwanken , was wir vorziehen. Van

de Velde erzählt, er habe das Glück gehabt, ſich ein Haus bauen zu dürfen ; dieſes

unterſcheide ſich von den daneben ſtehenden nur dadurch , daß es ſehr beſcheiden ,

ſtreng logiſch und ohne den geringſten Schmuck gebaut ſei , während die andern

phantaſtiſche Masken und ganz unnüße Türme hätten . Obwohl es alſo das einzige

vernunftgemäße ſei, ſo erwecke es doch , wenn Leichenzüge davor vorüberkämen ,

jedesmal unter den Leidtragenden eine unwiderſtehliche Heiterkeit; ſie müßten alſo

jene Häuſer als die vernunftgemäßen und ſeines als das wahnwißige anſehen .

Das iſt nun gewiß nicht hübſch von den Leuten , aber aufrichtig geſtanden ſind

wir nicht ganz ſicher, ob wir ſelbſt ernſthaft bleiben würden .

Hiermit ſind wir ſchon in das Fahrwaſſer der Zeitſchrift für angewandte

Kunſt geraten , von der uns neue Hefte ( Fuli bis September 1898 , München ,

Bruckmann) vorliegen . Sie ſind gegen die frühern in ſehr zweckmäßiger Weiſe

geändert: der Text iſt beſchränkt, die fluſtration bedeutend erweitert worden . Bei

kunſtgewerblichen Gegenſtänden und den jeßt intereſſirenden Fragen des Mobiliars

und der Dekoration von Innenräumen bedarf es reichlicher Anſchauung, während

das große Publikum des Leſens über dieſe Dinge leicht müde wird . Jedes einzelne

dieſer Hefte genügt nun wirklich vortrefflich ſeinem Zweck , uns eine Anſchauung

von dem zu geben , was augenblicklich den Bewohnern der großen Städte vorgeſept

wird . Die litterariſche Behandlung iſt nicht einſeitig , es kommen auch Stimmen

zur Geltung, die der modernen Richtung nicht unbedingt ergeben ſind, wie Alfred

Lichtwark, dem die Tradition alles iſt, und für den das freie Walten der Phantaſie

erſt in zweiter Linie kommt, wie er ſelbſt ſagt im Eingang eines Aufſages über

einen dieſer Stürmer, den Wiener Architekten Joſeph Hoffmann , und ſeine neuen

Häuſerfaſſaden . Das wäre etwa auch unſer Standpunkt , von dem aus wir den

Inhalt der Hefte kurz überblicken wollen . Das Meiſte hat München beigeſteuert,

in deſſen vereinigten Werkſtätten für Kunſt und Handwerk man zur Zeit jedenfalls

am beſten ſieht und bekommt, was der moderne Geſchmack bietet. Techniſch ſind

dieſe Möbel, ſchmiedeeiſernen Leuchter , Vaſen aus Metall und Thon , Glasfenſter,

Hängeuhren mit Holzzifferblättern und langen Gewichten , Dfenſchirme, Wandbehänge,

Stickereien uſw ., gewiß ganz vorzüglich behandelt, gut und echt im Material, ſolide

für den Gebrauch , und die abgebildeten eingerichteten Räume geben auch vielleicht

eine gewiſſe Einheitlichkeit des Eindrucs, obwohl ſchon dies zweifelhaft werden

dürfte, ſofern nur jemand ſeine Eindrücke etwas im einzelnen analyſiren möchte.

Aber nun frage ſich jeder aufrichtig nach dem Inhalt deſſen , was er nach ſeiner
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Empfindung bisher Schönheit zu nennen pflegte , ob ihm das hier genüge und

gefalle als Erſaß für das, was die hiſtoriſchen Stile ihm boten ! Gemeinſam iſt allen

dieſen Arbeiten, welcher Gattung ſie auch angehören , ein Abweichen von dem bis

herigen , der Architektur entnommnen Aufbau und dem gegenſtändlich etwas be

deutenden Drnament; man möchte es beinahe ein Ausweichen nennen . Nur keine

Säule, kein Geſims, nichts, was, z. B . bei dem Möbel, über das „ Brett“ hinaus

geht, keine wirkliche Naturform in der Verzierung, immer Linie, Welle, Schraube,

Spirale! Mann uns das wirklich entſchädigen für den Reiz der Form , den in den

hiſtoriſchen Stilen ſchon das einfachſte Gerät zeigt ? ganz zu ſchweigen von dem

reichen Spiel der Phantaſie, die mit ihren Verzierungen wieder unſre Phantaſie

beſchäftigt und anregt. Sollte nicht wirklich mancher Betrachter dieſer Abbildungen

das Ornament der Geräte da am hübſcheſten finden , wo es ganz in die natürlichen

Pflanzenformen zurüdlenkt, alſo ſich dem der hiſtoriſchen Stile wieder nähert? Was

gewähren uns denn z. B . dieſe ſogenannten Vaſen , abgeſehen etwa von der Farbe

ihres Stoffs , für ein Wohlgefallen ? oder die Schmuckſachen im Schmiedeeiſenſtil,

bei denen es ſchade iſt um das Gold und die Edelſteine ? Was hätte wohl Hans

Holbein dazu geſagt! Aber wir wollen niemand die Freude verderben an dieſen

Sachen , der ſie wirklich daran hat,wir finden manche der vielen abgebildeten Münchner

Vilen mit ihren Interieurs ganz behaglich , manche freilich auch , und namentlich

die Gebäude der Wiener Jubiläumsausſtellung , faſt ſämtlich derartig ſonderbar,

wie den Teilnehmern des Leichenzuges das Haus van de Veldes erſchien , und

meinen ſchließlich ganz offenherzig, daß vieles einfach ſcheußlich iſt, z. B . der Ent

wurf zu einem Bismarckdenkmal, das wie ein Leichenverbrennungsofen ausſieht,

oder Bilderrahmen im Plakatſtil , auf denen mehr zu ſehen iſt, als auf dem ein

gerahmten Bilde ſelbſt, oder Bronzen , von denen man nicht weiß , ſollen ſie Ge

brauchsgegenſtände oder beſtimmte Figuren vorſtellen . Wir meinen , die ganz zufällig

ſchaffende Phantaſie des einzelnen Malers , die ängſtlich den Vorbildern ausweicht,

um nicht unſelbſtändig zu erſcheinen , iſt doch nicht reich genug , das Erbe einer

großen zuſammenhängenden Tradition zu erſeßen und zu verdrängen . Geſund an

der Bewegung iſt das Streben nach Einfachheit und nach Wahrheit in Bezug auf

das Material. Erfinden aber kann keiner neues, als der es wirklich in ſich hat

oder der, wie Dürer ſagt, , inwendig voller Figuren iſt.“ und die meiſten der hier

vorgeführten Gegenſtände wären uns lieber , wenn ſie ganz ohne alle Ornamente

wären . Dann ſtellten ſie den reinen Gegenſaß gegen das Frühere dar , während

man ſo manchmal ausrufen möchte : Nein , Kinder , davon laßt eure Hände, das

könnt ihr doch nicht! Das ganz Einfache , Schmuckloje hat ja auch ſeine Berech

tigung ; wo aber Schmuck ſein ſoll, da verlangt man mehr Erfindung, als die

Moderne bis jeßt gezeigt hat.

Es ſcheint uns doch , wenn wir dieſe ganze moderne Bewegung in der Archi

tektur und dem Gerät zu verſtehen verſuchen , darin etwas gegen die Lehre aller

geſunden hiſtoriſchen Entwicklung gefehlt zu werden , daß man zu Neuem nur greifen

joll , wo das Alte nicht mehr genügt; hier will man neu um jeden Preis ſein und

erfinden , wozu noch gar kein Bedürfnis vorliegt. Der Sinn für das gute Alte iſt

aber ſchon durch die vielen Sammler von Kunſtgegenſtänden zu tief in die wohl

habendern gebildeten Kreiſe eingedrungen ; es wird für einen neuen Stil ſtärkerer

Reizmittel bedürfen , damit er ſich durchießen kann , als uns bis jeßt geboten

worden ſind.

Aus der deutſchen Stadt, die nächſt München am meiſten für die neue Be

wegung thut, Dresden , iſt ein ausgezeichnetes kleines , zunächſt für Kunſthandwerker
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beſtimmtes Lehrbuch hervorgegangen , das, von der Moderne unberührt, ganz auf

die hiſtoriſchen Stile aufgebaut iſt: Aunſtgewerbliche Stilproben , ein Leit

faden zur Unterſcheidung der Kunſtſtile , auf Veranlaſſung des königlich lächſiſchen

Miniſteriums des Innern herausgegeben von der Kunſtgewerbeſchule in Dresden

(Leipzig , Hierſemann ). Dreißig Tafeln mit gut gewählten Abbildungen , nach den

Stilen hiſtoriſch geordnet und mit kurzen Erläuterungen von Profeſſor Berling ver

ſehen , leiſten das, was der Titel verſpricht, in ſo vorzüglicher Weiſe, daß wir uns

das Heftchen mit Vergnügen in den Schrank geſtellt haben und es überall empfehlen

werden . Wem , der mit Kunſtdingen zu thun hat, wird es nicht Spaß machen ,

Kriterien des Stils vom reinen Griechiſch bis zum Empire durchzuprobiren an

neun einfach gezeichneten Roſetten , die hier auf der leßten Tafel zuſammengeſtellt

ſind ! Iſt es auch nicht zu wünſchen , daß der heutige Kunſthandwerker alle dieſe

Formen durch einander eklektiſch anwende , ſo iſt es doch notwendig, daß der

Kunſtfreund ſie verſtehe, und er wird kaum auf einfachere Art dazu gelangen können ,

als vermittelſt dieſer gehaltvollen und methodiſch verſtändigen kleinen Publikation .

a . p.

Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Don Frits Unders

Neue Folge

11. Königs Geburtstag

nie der Herr Bürgermeiſter dazu gekommen iſt, die Feier von Königs

Geburtstag auf einmal mit ſolcher Energie in die Hand zu nehmen ,

darüber iſt viel geſtritten worden . Ich habe Grund , anzunehmen ,

daß die Sache mit einem Beſuche des Herrn Regierungspräſidenten

zuſammenhängt, und will auf unſern Bürgermeiſter keinen Stein

werfen , wenn er fich einer behördlichen Beeinfluſſung zugänglich ge

zeigt hat. In den großen Städten, die als ſelbſtändige Republiken im Staatsganzen

fißen wie die Roſinen im Kuchen , haben es die Bürgermeiſter gut; ſie ſind faſt

ſouverän und können ihrer Geſinnungstüchtigkeit ohne die Gefahr perſönlichen Nachteils

Raum geben , aber die kleinen Bürgermeiſter der kleinen Städte müſſen doch auch

einen Blick nach oben wenden . Mein Gott, man kann doch nicht wiſſen , wozu

man die Regierung noch einmal braucht. Mag ſich dies nun verhalten wie auch

immer, richtig iſt, daß bisher die Feier von Königs Geburtstag in unſrer Stadt

ziemlich kläglich war.

Es war gleich nach Weihnachten , als der Herr Bürgermeiſter, noch dazu im

amtlichen Teile des Wochenblattes, folgenden Aufruf erließ : Der Geburtstag Seiner

Majeſtät iſt vor der Thür. Alle guten Bürger werden ſich beeifern , dieſen Tag

mit gebührendem Glanze zu begehen . Es wird beabſichtigt, der Feier in dieſem

Jahre einen allgemeinen Charakter zu geben. Ein gemeinſamer Feſtkommers der
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Vereine im großen Saale der Harmonie und ein Feſteſſen im Weißen Roffe find

in Ausſicht genommen worden . Wir vertrauen , daß ſich der bewährte Patriotismus

unſrer Mitbürger durch Ausſchmückung der Häuſer und Teilnahme an den Feſt

veranſtaltungen neuerdings beweiſen werde. Der Bürgermeiſter .

· Die Bürger und Patrioten der Stadt laſen dieſe Verfügung mit Erſtaunen ,

das noch zunahm , als der Polizeiſergeant mit einem kriminalroten Aktendeckel unterm

Arm von Haus zu Haus ging, um die einzelnen Vorſtände zu einer Beſprechung

einzuladen , die dann und dann im Stadtverordneten -Sißungsjaale ſtattfinden ſollte .

Königs Geburtstag ? Man hat in Ausſicht genommen ? Wir wiſſen ja von gar

nichts . Keine Beratung, keine Sißung, keine Beſchlüſſe, und dann — ſo mir nichts

dir nichts Königs Geburtstag feiern ? Allgemeines Schütteln des Kopfes . Ganz

beſonders ungehalten war der Herr Stadtverordnetenvorſteher Flöte. Sehen Sie,

ſagte er zu ſeinen Geſinnungsgenoſſen , die ihn , um die Sache zu beſprechen , in

ſeinem Kontor beſuchten , das ſind die bürgermeiſterlichen Eigenmächtigkeiten und

Übergriffe. Solch ein Herr denkt, es gäbe außer ihm niemand, der ein Wort zu

ſagen hat. Man muß den Bürgermeiſter von Zeit zu Zeit daran erinnern, daß er

nicht regierender Herr , jondern Beamter der Stadt iſt. Und das mit der Ver

ſammlung im Stadtverordnetenſaale wird nichts , das kann ich ihm ſchriftlich geben .

Am Abend wurde die Frage von den Stadtvätern , den eigentlichen und un

eigentlichen , am Stammtiſche im Roten Adler beraten und von allen und noch etlichen

Seiten beleuchtet. Man war darüber einig , daß der Bürgermeiſter mit ſeiner Ein

ladung höchſt eigenmächtig vorgehe, und daß dies ernſtlich gemißbilligt werden müſje.

:, " Wenn der Bürgermeiſter denkt, meinte einer der Herren , daß ers allein machen

kann, dann mag er auch jehen , wie weit er kommt.

Nehmen Sie mir das nicht übel, fügte ein andrer hinzı , das kann doch

weiß Gott kein Menſch von mir verlangen , Königs Geburtstag zu feiern , wenn

ich in ſolcher Weiſe übergangen werde.

Der alte Stadtrat „ Ub " hatte eine Einwendung zu machen ; er ſpißte den

Mund und rüſtete ſich zu einer Entgegnung, was bei ihm immer einige Zeit

dauerte. Hier möge eingeſchaltet werden , daß der Name „ Ub “ ein Spißname

war, den der alte Herr durch ſeine Gewohnheit erworben hatte , jede Frage, über

die zu beraten war, nach dem Schema: „ Ub und in welcher Weiſe“ zu behandeli .

Alſo Stadtrat „U6“ kam endlich zu Worte und jagte: Nach meinem Dafürhalten ,

meine Herren , wenn Sie mir das Wort verſtatten wollen , kommt es doch nicht

darauf an , „ub“ die Stadt vom Herrn Bürgermeiſter, oder „ub“ ſie von dem

Herrn Stadtverordnetenvorſteher zur Feier invitirt wird , ſondern vielmehr in welcher

Weiſe –

Na natürlich , unterbrach ihn der Herr Brauereibeſißer Stackelberg. Wozu

denn die Umſtände? Nönigs Geburtstag iſt Königs Geburtstag und wird gefeiert,

und das feſte .

Die beiden Reden machten aber nicht viel Eindruck. Es müſſe doch alles

ſeine Ordnung haben , meinte man. Außerdem galten auch die beiden Herren für

heimliche Reaktionäre , von denen man Verſtändnis für den wahren Bürgerſinn

nicht erwarten könne, „Ub,“ weil er vor Jahren einmal konſervativ gewählt haben

ſollte, und Stackelberg, weil er einen Leutnant zum Schwiegerſohn hatte.

Natürlich erfuhr der Herr Bürgermeiſter brühwarin alles wieder, was in der

Sißung der Stadtväter im Roten Adler verhandelt worden war. Er joll darüber

ſehr ungehalten geweſen ſein und ſeiner Frau gegenüber ſehr reſpektwidrige Be

zeichnungen für die Herren Stadtväter gebraucht haben .

Grenzboten IV 1898
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zu
ſtandstünde, die doet. Nachden hatte, ichiate Flöften .

Hieriberaet
aneinander.

Auch die Vereinsvorſtände waren nicht ſo leicht für eine gemeinſame Königs

Geburtstagsfeier zu haben , wie der Bürgermeiſter gemeint hatte. Man ſollte

nicht glauben, zu wie vielen Bedenken eine ſo einfache Sache wie ein gemeinſamer

Kommers Anlaß geben kann , Bedenken gegen das Bier, den Wirt, den Saal, den

Plag, die Zeit und Gott weiß , was alles noch . Ja man befürchtete von einer

Vereinigung der Vereine das allerſchlimmſte und zweifelte nicht daran , daß dieſe

Königs - Geburtstagsfeier den rettungsloſen Ruin des ſo blühenden Vereinslebens

der Stadt bedeute. Einige der Herren Wirte ſprachen es offen aus : Wenn Königs

Geburtstag dazu dienen ſolle, ihnen die Gäſte wegzufangen , ſo dankten ſie für

ſolchen Patriotismus. Sie zahlten auch ihre Steuern , und es ſei unverantwortlich

vom Bürgermeiſter, ſteuerzahlenden Bürgern ihren Verdienſt zu verkümmern . Andre

Wirte ließen durch ihre Schwäger, Vettern und Freunde gegen die Feier Stimmung

machen und nannten es ein ſchreiendes Unrecht, daß der Wirt von der Harmonie

in ſolcher Weiſe bevorzugt werde. Nur die drei Vereine, die in der Harmonie

ihre „ Lokale“ hatten , waren dem Vorſchlage des Bürgermeiſters geneigt, hatten

aber auch ihrerſeits viele Bedenken und Vorbehalte wegen der Pläße , der Auf

ſtellung der Fahnen und der zu haltenden Reden .

Eine Verſammlung der Vorſtände wäre aber auch bei regerer Beteiligung nicht

zu ſtande gekommen , denn der Herr Stadtverordnetenvorſteher hatte genau auf

dieſelbe Stunde, die der Herr Bürgermeiſter gewählt hatte, eine Sizung im Stadt

verordnetenſaale angeſegt. Nachdem aber der Herr Bürgermeiſter ſeine Verſamm

lung auf den nächſten Tag verſchoben hatte, ſchickte Flöte an dieſem Tage Handwerker

in den Saal, die etwas beſſern oder neu anlegen ſollten . Hierüber gerieten beide

ſtädtiſchen Würdenträger in einer gemeinſamen Kommiſſionsſigung hart aneinander .

Herr Flöte erklärte, über den Stadtverordnetenſaal habe er allein zu verfügen , und der

Bürgermeiſter erwiderte, der Saal „ befinde ſich “ im Rathauſe, und über das Rathaus

habe der Bürgermeiſter zu disponiren . Flöte habe nicht das Recht, auf eigne Hand

repariren zu laſſen , ſondern nur Beſchlüſſe zu faſſen . Die Ausführung ſei Sache

des Magiſtrats . Wer weiß , was aus dem Streite noch geworden , und ob es nicht

zu einem Konflikte der ſtädtiſchen Behörden gekommen wäre, wenn ſich nicht fried

lidh geſonnene Bürger ins Mittel gelegt und Öl auf die Wogen gegoſſen hätten .

Der Bürgermeiſter, der ſein Unternehmen geſcheitert ſah, zog ſich grollend zurück.

Wenn man aus gewiſſen Äußerungen , die die Frau Bürgermeiſter einige

Tage darauf in einem Kaffee that, auf die Meinung des Herrn Bürgermeiſters

ſchließen darf, ſo muß ſich der Herr Bürgermeiſter damals höchſt geringſchäßig

über Orden und Ehrenzeichen ausgeſprochen haben .

Auch Flöte war unzufrieden , ſein Ehrgeiz hatte nur einen halben Triumph

gefeiert. Flöte war nämlich das eigentliche Stadthaupt, die einflußreichſte Perſon der

Stadt. In ſeinem Kontor – er war ſeines Zeichens Getreidehändler – wurden

alle Angelegenheiten von Bedeutung, ſtädtiſche wie firchliche, öffentliche wie private,

beſprochen und im voraus entſchieden . Was Herr Flöte ſagte, das galt, was er in

die Hand nahm , das wurde durchgeführt. Der verwegne Verſuch des Bürgermeiſters,

Flöte zu übergehen , hatte es verdient, zu mißraten , jegt wollte er , Flöte , es der

Stadt zeigen , daß er zu ſtande bringen könne, was dem Bürgermeiſter unmöglich

geweſen war. Er beſchloß alſo ſeinerſeits, das Feſteſſen zu Königs Geburtstag in

die Hand zu nehmen . Und damit wäre das Feſteſſen geſichert geweſen , wenn nicht

Flöte auch ſeine Seite gehabt hätte , wo er ſterblich war. Flöte war nicht Frei

maurer. Er war, als er ſich als junger Anfänger zum Eintritte gemeldet hatte,

ſchlecht behandelt worden und ſeşte nun einen Ehrenpunkt darein , der Freimaurerei
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Zeit ſeines Lebens fern zu bleiben . Kaum hatte Flöte ſein Zirkular in Gang ge

bracht, durch das er die Abſicht, ein Zweckeſſen zu veranſtalten , mitteilte, als die

Loge ihre Abſicht äußerte, Königs Geburtstag durch eine eigne Feier zu begehen.

Hierzu kam , daß fich auch der Kreis der Beamten der Bevaterung Flötes gegen

über fühl ablehnend verhielt, und daß die Herrn Reſerveoffiziere den innern Beruf

Flötes , patriotiſche Feſte zu veranſtalten , in Zweifel zogen . Herr Flöte mühte ſich

vergebens, ſein Unternehmen kam in immer langjamern Gang und ſtand zulegt

ſtill. Herr Flöte fühlte ſich tief verlegt und gelobte ſich, nie wieder patriotiſchen

Unwandlungen nachzugeben .

Meine Herren , ſagte Herr Stackelberg an einer der nächſten Abendſizungen

der Stadtväter, iſt es nicht eine Schande, daß man überall Seiner Majeſtät Ges

burtstag feiert, ' aber bei uns will nichts zu ſtande kommen ? Iſt das Patrio

tismus ? Und ich hatte mich ſo auf die Schleie gefreut. Denn das müſſen Sie

doch ſagen, Schleie kriegt man nirgends ſo gut wie im Roten Adler.

Bei der Erwähnung der Schleie lief eine merkliche Menge Waſſer in den

verſchiednen Mündern der alten Herren zuſammen , und man bedauerte es unter

mißbilligendem Kopfſchütteln über den geringen Patriotismus der Stadt, daß die

ſchöne Feier nicht ſtattfinden ſollte. Schwere Brett, ſagte Herr Stackelberg, wenn

der Herr Bürgermeiſter und der Herr Stadtverordnetenvorſteher nicht wollen , dann

laſſen ſie es bleiben , dann machen wir die Sache allein . Eine vermeſſene Rede!

Wer hätte es gewagt, eine Sache in die Hand zu nehmen , die von den beiden

Stadtregenten aufgegeben war? Auch Herr Stadtrat „Ub “ hätte ſich das nicht

getraut. Wenn er jedoch die Frage erwog, „ ub“ nicht auch ohne die beiden Herren

eine Einladung anginge, jo bot ſich ihm die Möglichkeit eines Komitees aus den

Vertretern der verſchiednen Stände und Beamtenkategorien .

Dieſer Gedanke gefiel. Aber man macht, wenn es ſich um das allgemeine

Wohl handelt, nicht ungeſtraft Vorſchläge. Wer es thut, muß ſelbſt unweigerlich

in die betreffende Kommiſſion oder das betreffende Komitee eintreten . So blieb denn

auch der Auftrag, ein ſolches Komitee zu berufen, auf dem Herrn Stadtrat hängen .

Er griff alſo die Sache mit bewährter Feinheit an. Zunächſt verſicherte er ſich

bei den beiden Stadthäuptern, daß er nicht in Ungelegenheiten komme, wenn er

die Feſtfeier wieder in Gang bringe. Sie waren es murrend zufrieden . Darauf

ſchritt er zur Wahl der Komiteemitglieder, einer Sache, auf die außerordentlich viel

ankam . Er wählte alſo -- natürlich ſich ſelbſt, als Vertreter der Stadt und der

eingeſeſſenen Bürgerſchaft, den Herrn Amtsgerichtsrat als Juriſten und angeſehenen

Einwohner, den Herrn Seminardirektor als Vertreter der Geiſtlichen und der

Lehrerſchaft, den Herrn Poſtdirektor als Mann des Verkehrs und geweſenen Militär

und Herrn Eugen Hirſch als Kaufmann und Vertreter der nicht chriſtlichen Kon

feſſionen . Schade, daß der Herr Landrat nicht da war, das hätte über manche

Schwierigkeit hinweggeholfen . Aber der Herr Landrat war aushilfsweiſe ins

Miniſterium berufen , und ſein Stellvertreter, ein Regierungsaſſeſſor, war ſtadtfremd

und viel zu jung, als daß er hätte in Frage kommen können .

Endlich war es gelungen , einen Termin zu finden , an dem alle fünf erſcheinen

konnten . Und ſie erſchienen , der Amtsgerichtsrat ſtolz, der Herr Seminardirektor

würdevoll, der Herr Poſtdirektor militäriſch - ſchneidig , Herr Eugen Hirſch nervös

zappelig und in ſtetem Mißtrauen , ob er auch nicht unliebſam behandelt werde, und

der Herr Stadtrat, wie immer, freundlich , beweglich und gefällig . Nachdem man

fich geſeßt hatte, eröffnete der Herr Stadtrat die Sißung, indem er die Anweſenden

hochachtungsvollſt begrüßte und die Frage zur Diskuſſion ſtellte, „ub und in
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welcherlei Weiſe“ Königs Geburtstag gefeiert werden ſolle. Lange Pauſe. Hierauf

ergriff der Herr Amtsgerichtsrat das Wort, indem er in einigen Papieren , die mit

der Sache nur ſehr entfernte Beziehungen hatten , wie in einem Aktenſtücke blätterte,

und ſtellte die Vorfrage, von wem eigentlich die Einladung zu der Sißung aus

gehe. Wenn ſie von der ſtädtiſchen Behörde ausgehe, ſo könne er nicht verſchweigen ,

daß damit andern Berechtigten vorgegriffen ſei; nach ſeiner Meinung müſſe die

Einladung zu Mönigs Geburtstag von den königlichen Beamten ausgehen . Man

trat alſo dieſer Frage näher und ſtellte durch eine lange, die bisherige Geſchichte

der Vorbereitungen klarlegende Erörterung feſt, daß der Herr Stadtrat ſeine Ein

ladung nur als Privatmann habe ergehen laſſen .

Wenn wir alſo, fuhr der Herr Amtsgerichtsrat fort, privatim eingeladen ſind,

ſo wird es nunmehr nötig ſein , die Kommiſſion zu konſtituiren und den Vorſißenden

zu ernennen .

Wie haißt, ſagte Eugen Hirſch, der Herr Stadtrat hat ergehen laſſen die EinWie haißt, ſagte Staatet wird auch präſidirenen Blick auf Herrn

: Der Herr Amtsgerichtsrat warf einen ſtolzen Blick auf Herrn Eugen Hirſch

und fuhr, ohne ihn einer Antwort zu würdigen , fort: Nach meiner Auffaſſung bin

ich als älteſter und im Range am höchſten ſtehender Beamter berechtigt, den Vorſit

für mich in Anſpruch zu nehmen. Meine Herren , ich bin ja ſonſt nicht ſo ſehr

auf Formen erpicht, da es ſich aber um Königs Geburtstag handelt, bin ich nicht

in der Lage, auf Anſprüche zu verzichten , die ich zu erheben berechtigt bin .”

Erlauben Sie mal, erwiderte der Herr Poſtdirektor, ich bin eben ſo alt wie

Sie und Obriſtleutnant.

. A . D ., lieber Herr Poſtdirektor.

Jawohl a . D ., aber wenn ich meine Uniform anziehe, und die ziehe ich

zu Königs Geburtstag an , dann rangire ich mit dem Militär und als Obriſt

leutnant. :

Aber jeßt haben Sie doch Ihre Uniform nicht an . Im Zivil bin ich Rat

vierter Klaſſe und Sie Rat fünfter Klaſſe.

? Nun kam auch noch der Herr Seminardirektor und erörterte ſeine beſondern

Rangverhältniſſe als Geiſtlicher und Staatsbeamter , woraus ſich eine lange Dis

kuſſion entwickelte, die mit einer Lebhaftigkeit geführt wurde, die der Wichtigkeit

des Gegenſtandes entſprach .

Und Herr Eugen Hirſch ſaß dabei und ärgerte ſich. — Nu, ſagte er, wenn

die Herren alles nach Rang und Würde einrichten wollen, wo rangiren dann wir ?

Sie, Herr Hirſch, erwiderte der Amtsgerichtsrat, rangiren gar nicht.

Wie haißt gar nicht ? Aber in der Einkommenſteuer rangiren wir doch , und

zwar ein paar Stufen höher als andre Leute, und wenn wir wählen in der erſten

Klaſſe, dann wählen andre Leute in der ßweiten . Ich beantrage, daß der Herr

Stadtrat, der uns zur Sizung hat eingeladen , auch den Vorſiß führt.

Man war es zufrieden , weil man ſo am beſten aus allen Schwierigkeiten

kam , aber der Herr Amtsgerichtsrat ſagte: Fällt mir gar nicht ein , nahm ſeinen

Hut und ging davon.

Nach acht Tagen waren dieſelben und noch etliche andre Herren an derſelben

Stätte verſammelt. Aber welche Mühe, welche Wege, welche Verhandlungen und

Überredungen hatte es gekoſtet, ehe man die Form gefunden hatte, unter der das

neue Komitee zuſammentreten konnte ! Diesmal ging die Einladung vom Herrn

Amtsgerichtsrat aus , das Komitee war in angemeſſener Weiſe erweitert und die

Art feſtgeſtellt worden , wie und von wem der - öffentliche Aufruf zur Beteiligung
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an dem Feſteſien zu unterzeichnen ſei. Der Amtsgerichtsrat führte den Vorſiß , der

Stadtſekretär war als Protokollführer zugezogen worden .

An den Schwierigkeiten , denen das Komitee ſchon bei ſeinem Zuſammentritte

begegnete, können die weitern Schwierigkeiten ermeſſen werden , die ſeine Thätigkeit

fand. Ein Feſteſſen zu arrangiren iſt nicht ſchwer, beſonders wenn Saal und Wirt

von vornherein feſt ſtehen , aber die Tiſchordnung ! Dieſe Tiſchordnung machte

dem Komitee ganz ungeheure Nöte , und es war bei den ſcharf hervortretenden

Gegenſäßen und den mancherlei Anſprüchen, die erhoben wurden , mehr als einmal

Gefahr, daß das Unternehmen doch noch ſcheiterte. Die Herren Reſerveoffiziere,

die man natürlich einlud, erklärten , durch einen Offizier a. D . nicht genügend

im Komitee vertreten zu ſein , und machten Anſtalt, ſich auszuſchließen und beim

Regiment in M . zu feiern . Die Herren beim Eiſenbahnbetriebsamte, die man

eigentlich ganz vergeſſen hatte, zürnten und erklärten , mit der ſtädtiſchen Feier nichts

zu thun zu haben . Und Flöte und ſein Anhang ſtanden der Sache ſehr fühl

gegenüber. Wenn nicht die Schleie geweſen wäre, wer weiß , ob die Bürgerſchaft

nicht fern geblieben wäre, weil Herr Flöte in ſeinem Selbſtgefühl verlegt war.

Und ſo kam denn das Feſteſſen , zunächſt noch ohne die Reſerveoffiziere und

das Betriebsamt zuſtande; aber es war zu hoffen , daß es den Überredungskünſten

des Stadtrats „üb" gelingen werde , auch hier noch einen Ausgleich zu finden .

Aber Königs Geburtstag ſollte doch eine allgemeine Feier werden . An ihr

ſollte ſich nicht nur der Patriotismus der bevorzugten Stände, ſondern der ganzen

Stadt zeigen - bis hinab zu den Schichten , wo die Staatsſteuer erlaſſen wird

und der Patriotismus überhaupt aufhört. Dies erwog das Komitee in gründlicher

Betrachtung. Ein gemeinſamer ſommers der Vereine hatte ſich, ſagen wir es offen ,

der Wirte wegen als unmöglich erwieſen . Was aber ſonſt ? Da ſchlug der Herr

Poſtdirektor vor einen Feſtzug der Vereine mit Lampions, eine Verſammlung auf

dem Markte, eine patriotiſche Anſprache und Nachfeier der Vereine in ihren ver

Tchiednen Lokalen . Dieſe Idee wurde mit Freuden angenommen .

Sogleich bildete ſich eine Abordnung des Komitees , die den Auftrag erhielt,

mit den Vereinen in Verbindung zu treten und alles zu ordnen . Sie that es nicht

ohne einige Beklemmung, denn es galt eine ſchwierige Aufgabe zu löſen , nämlich

die Reihenfolge zu finden , in der die Vereine im Feſtzuge eintreten ſollten .

Zuerſt wurde die alphabetiſche Reihe vorgeſchlagen . Damit waren der Arion , der

Begräbnisverein und der Communalverein einverſtanden . Aber die Stenographen,

die Urania und die Zimmerleute widerſprachen . Da keine Einigung zu erzielen

war, wurde die Feſtfeier überhaupt fraglich. So möge man doch loſen , wurde

vorgeſchlagen . Alſo wurde geloſt. Hierbei kamen die Ariegervereine an die ſiebente

Stelle. Die Kriegervereine ließen durch ihre Vorſtände erklären , ſie unterwürfen

ſich nicht der Beſtimmung, verlangten vielmehr, an die Spiße des Zuges , geſtellt

zu werden . Das ſei ihr Recht. Große Entrüſtung der übrigen Vereine. Was denn

dieſen Kriegern einfalle ? Db ſie denn etwas beſſeres ſein wollten , als alle

andern Bürger? Sie ſollten ſich nur nicht zu mauſig machen ; wer etwas vor

ſtellen wolle , trete noch lange nicht in den Kriegerverein . Und Geld hätten ſie

auch nie in ihrer Maſſe, weil ſie alles vertränken . Man erkundigte ſich höhern Drts ,

ob denn die Kriegervereine das Recht hätten , für ſich eine Ausnahmeſtellung vor

allen andern Vereinen zu beanſpruchen. Antwort : Jawohl. Die Kriegervereine

dürfen , ohne die Polizei zu fragen , Verſammlungen halten , Aufzüge machen , und

ſie dürfen beanſpruchen , in jedem Feſtzuge voranzugehen. Ja , es iſt ihnen ver

boten , ſich an einem Aufzuge zu beteiligen , in dem ſie nicht die erſte Stelle eins

eine Aborde,mit Freuden
feier
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nehmen . Als dieſe Entſcheidung bekannt wurde, und als die Kriegervereine auch

noch beſonders die Muſik für ſich beanſpruchten , um ihre Fahnen militäriſch holen

und abbringen zu können , erhob ſich ein großer Tumult. Das werde ja immer

ſchöner. Db denn die Kriegervereine den Patriotismuş gepachtet hätten ? Das ſei

ein ſchöner Patriotismus, eine patriotiſche Feier durch perſönliche Anſprüche zu ſtören.

Unter ſolchen Umſtänden danke man für Obſt, und Mönigs Geburtstag könne feiern

wer wolle.

Man kann ſich denken , welche Arbeit das Komitee hatte , welche Wege ge

laufen , welche überredungskünſte aufgeboten werden mußten . Endlich fand man

einen Ausweg. Freilich eine Anzahl von Vereinen war nicht zu verſöhnen , aber

die andern waren es zufrieden , daß die Kriegervereine zwar vorausgingen , aber

die Muſik müſſe dann erſt hinter den Kriegervereinen kommen . Dem widerſprachen

aber die Kriegervereine. Der Feſtzug konnte doch auch nicht ſtumm beginnen. Ein

zweites Muſikkorps war nicht zu haben , was nun machen ? Da erhob ſich der Herr

Stadtſekretär mit dem rettenden Gedanken , man fönne ja die Jugend heranziehen .

Man fönnte die Trommler der verſchiednen Schulen und alle, die ſonſt Trommeln

hätten , zu einem Korps von fünfzig bis hundert Trommlern vereinigen und dieſe dem

Zuge vorausgehen laſſen . – Schön, ſehr ſchön, wer aber würde die Einübung der

Trommler übernehmen ? – Das werde er mit Vergnügen ſelber thun. – Aus

gezeichnet!

Sogleich machte ſich der Herr Stadtſekretär mit Feuereifer an ſeine Aufgabe.

Wir wollen hier verraten , daß er in ſeinen Militärverhältniſſen Tambourmajor ge

weſen iſt, und daß er es ſich ſchön dachte , nachdem er ſolange im Schatten ſeines

Büreaus gearbeitet hatte, einmal wieder mit der ihm eignen Würde und Schönheit

an die Sonne der Öffentlichkeit zu treten . In der That iſt er in dieſer Zeit

in ſchöner Haltung öfter vor dem Spiegel geſehen worden , als es ſeine Haar

verhältniſſe forderten . Jeden Abend nach der Schule verſammelten ſich gegen ſiebzig

Trommler im Turnſaale der Volksſchule, große Anaben , kleine Knaben , gute

Trommeln , ſchlechte Trommeln , es galt alles. Nach vierzehn Tagen hatte der Stadt

ſekretär ſeine Jungens ſoweit, daß ſie Reihe und Schritt hielten , daß ſie nicht al

mählich in Sturmmarſch verfielen , und daß ſie Reveille, Zapfenſtreich und Ärmee

marſch Nr. 4 ſchlagen konnten . Da nun die Anaben auf dem Hin - und Heimwege

fleißig auf ihren Trommeln klapperten , da an allen Ecken Trommlerhäufchen ſtanden ,

die vorübten oder nachübten , und da der Herr Stadtſekretär bei gutem Wetter init

ſeiner ganzen Schar auf den Schulhof kam , um zu üben und ſich an dem Sonnenſchein

der Öffentlichkeit zu erlaben , ſo wurde das ganze Stadtviertel in der Umgebung

der Volksſchule trommelnervös. Auch ſonſt in der Stadt hörte man Klagen. Das

Trommeln und Klappern auf Höfen , in Vorjälen , in Mellern und auf Böden wollte

kein Ende nehmen.

: Inzwiſchen hatten ſich die beiden Kriegervereine veruneint, nämlich wegen der

Frage, wer von ihnen beiden den Vortritt haben ſollte. Der eine Verein hieß

„ Kriegerverein mit Gewehr“ und verlangte ſeiner Gewehre wegen den Vortritt.

Dies waren die jüngern Leute. Der andre hieß „ Verein der Kriegskameraden ."

Dies waren die alten Leute, die ihrer Zeit Pulver gerochen hatten . Die Zumutung,

in zweiter Stelle zu gehen , wieſen ſie mit Verachtung zurück : I , wir werden doch

nicht hinter den Jungens herziehen ! Es war nicht möglich, zu einer Einigung zu

kommen , und ſo blieb die Sache unentſchieden .

So nabte Königs Geburtstag. Schon einige Tage zuvor ermahnte ein Civis

die Bürgerſchaft, den Feſttag mit einer glänzenden Illumination zu beſchließen .

kein Ende hihen hatten fich beite ben Bortritt feiner Gewehre eu
eseriegstam
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Zugleich fündigte Seifenſieder Lorenz ſeine JŲuminationslämpchen und Lichter

größter Auswahl an. Tags darauf wurde von einem andern Civis darauf auf

merkſam gemacht, daß die Fahnen z . B . des Rathauſes und der Schulen recht ver

braucht ſeien , und daß es angezeigt ſei, ſie durch neue zu erſeßen . Zugleich las

man eine Annonce, daß Fahnenſtoffe in allen Farben und Preislagen ſoeben bei

Salomon Maier eingetroffen ſeien . Die Schaufenſter wurden in glänzender Weiſe

ausgeſchmückt. Man ſah Königsbüſten von Seife und von Schokolade, zwiſchen

Weſten - und Hoſenſtoffen , Bratwürſten und Südfrüchten , man ſah die deutſchen

und die Landesfarben aus Papier und Kleiderſtoffen , in Flüſſigkeiten , Erdfarben

und Glanzleder hergeſtellt. Am Abend zuvor war Zapfenſtreich . Schon von ſieben

Uhr an wimmelte es auf den Straßen von Kindern mit Stodlaternen , von acht

Uhr an begannen ſich die Trommler trommelnd zu ſammeln , um neun Uhr ſeşte

man ſich zum Zapfenſtreich in Bewegung, voraus der Herr Polizeikommiſſarius und

zwei Poliziſten , dann eine Abteilung der freiwilligen Feuerwehr mit Fackeln , dann

der Herr Stadtſekretär mit einer breiten Schärpe und mit freudig glänzendem Ge

fichte, dann drei Tambourmajors und ſiebzig Trommler, dann ein Haufen Volkes ,

große und kleine, mit und ohne Laternen. Man zog durch alle Straßen , und die

in ihren Stammkneipen verſammelte Bürgerſchaft nahm den Zapfenſtreich zum Anlaß,

in patriotiſcher Erhebung noch einen zu trinken .

Natürlich war Feſtgottesdienſt. Der Herr Superintendent, der die Gewohnheit

hatte, ſeine Predigt etwas ſpät anzufangen , war ſchon am Abend vor dem Feſte

durch die Trommler, die ſich gerade unter ſeinem Fenſter verſammelten , arg geſtört

worden. Er hatte bis tief in die Nacht hinein arbeiten müſſen . Des Morgens

un fünf Uhr ging die Klapperei ſchon wieder los, und an Schlaf war nicht zu

denken , auch nachdem die Reveille abgezogen war. Um ſieben Uhr wurde vom

Turme „ Nun danket alle Gott“ geblaſen , um neun Uhr begann der Feſtgottesdienſt,

zu dem ſich alles verſammelte , was eine amtliche Stellung bekleidete. Der Herr

Organiſt zog alle Regiſter, und der Herr Kantor ließ von ſeinem Kirchenchore ſeinen

Lieblingspſalm ſingen : „ Richte mich, Gott, und führe meine Sache wider das un

heilige Volk“ von Mendelsſohn. Und das unheilige Volk ſaß dabei und hörte es

mit Andacht an . Der Herr Superintendent hielt eine ſchöne Predigt, der es freilich

zufolge der verdorbnen Nacht an Friſche fehlte, worauf die Feſtverſammlung unter

Drgelgetöſe, aus dem hie und da Bruchſtücke aus „ Heil dir im Siegerkranz“ her

vorbrachen , das Gotteshaus verließ .

Um elf Uhr fanden die verſchiednen Schulaktus ſtatt. Im Seminar glänzte

der Seminarmuſikdirektor mit ſeiner Vorführung patriotiſcher und nichtpatriotiſcher

Lieder, die nach ſeiner ganz beſondern Geſangmethode vorgetragen wurden , im

Progymnaſium hielt der Mathematiker nach berühmten Muſtern die Feſtrede, die

mit Seiner Majeſtät begann , aber dann zur Erörterung der Vorzüge der Eukli=

diſchen Methode überging, und in den Stadtſchulen wurden wohlaufgeſchriebne,

wohlgelernte und mit zahlloſen Zitaten geſpickte Reden auf die Verdienſte des

Königshauſes um das Vaterland gehalten .

Inzwiſchen hatte ſich eine Anzahl von Patrioten unter der Führung von Meiſter

Burkardt, der ſeiner Zeit Artilleriſt geweſen war, der Böller der Schüßengeſell

ſchaft bemächtigt und ſie auf den Stadtberg geſchleppt. Hier eröffneten ſie unter

Verwendung einer unbilligen Menge Pulver und großer Graspfropfen und um

drängt von einer Schar fürwißiger Jungen ein Bombardement auf die Stadt,

daß die Fenſter klirrten und manche Bürgersfrau „ Ach du lieber Gott !" rief und

Teller oder Taſſe im Schrecken beinahe aus der Hand fallen ließ . Es iſt ein
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wahres Wunder, daß kein Unglück geſchehen iſt . Kantors Frigen iſt ein Gras

pfropfen dicht am Ohre vorbei geflogen . Und daß die alten Rohre nicht geplagt

find, auch das muß als Wunder angeſehen werden . Schließlich wurde das Pulver

alle, und zwar eine Viertelſtunde vor dem .Nönigshoch , das eigentlich durch Schüſſe

begleitet werden ſollte.

: Um vier Uhr ſollte das Feſteſſen beginnen . Das Komitee war noch immer

in fieberhafter Thätigkeit. Die Tiſchordnung war noch mehrmals umgeworfen

worden . Die Herren vom Betriebsamte noch nachträglich zu gewinnen , nachdem

man ſie von vornherein übergangen hatte, war nicht möglich geweſen . Dagegen

hatten die Rejerveoffiziere darauf verzichtet, nach M . zur Regimentsfeier zu reiſen ;

nachdem ſie durchgeſeßt hatten , daß ein Militär, nämlich der Herr Poſtdirektor, die

Kaiſerrede hielt, was ſowohl den Herrn Amtsgerichtsrat, wie auch den Herrn

Superintendenten arg verſchnupfte. Man einigte ſich nach langen Verhandlungen

dahin , daß zwar der Herr Poſtdirektor das Königshoch ausbringen , der Vorſiß

aber an der Tafel dem Herrn Amtsgerichtsrat als Rat vierter Klaſſe bleiben ſolle.

Auch mit Herrn Flöte hatte man ſeine liebe Not. Er machte allerlei Ausflüchte,

die deutlich erkennen ließen , er wolle ſich nicht beteiligen , weil ſeine Selbſtliebe

verlegt war. Aber ohne Flöte ging es doch nicht – ganz und gar nicht. Alle

Freunde kamen und drängten. Man hielt ihm vor, wie verdient er ſich um das

Vaterland machen und wie ſehr er als der erſte Mann der Stadt erſcheinen würde,

wenn er die Volksrede vom Altan des Rathauſes halten wollte. Niemand könne

das beſſer als er. Das machte Eindruck, umſo mehr, als es hieß, daß der Bürger

meiſter die Abſicht habe, die Rede ſelbſt zu halten. Er gab alſo ſeine Zuſtimmung.

Aber ſeine Anmeldung zum Feſteſſen fehlte noch immer. Man wird leicht ermeſſen ,

wie viel davon abhing, daß Herr Flöte feinen richtigen Plaß bekam .

Die erſten Feſtgäſte erſchienen ſchon , als man gerade fertig war. Der Saal

machte einen überaus feierlichen Eindruck. Die Ehrenſeite wurde von dem Vorhange

der Bühne gebildet, auf dem ſich einige dürftig bekleidete menſchliche Weſen von

zweifelhafter Anatomie über bläulicher Watte herumkugelten . Unten vor der Bühne

waren die bekannten vier Lorbeerbäume, die bei Hochzeiten und bei Begräb:

niſſen erſter Klaſſe ihre Rolle zu ſpielen pflegten , aufgeſtellt. Dazwiſchen , gerade

vor dem Souffleurkaſten auf einer mit Stoff in den Landesfarben benagelten Kiſte,

das Bruſtbild Seiner Majeſtät. Die wie üblich in Hufeiſenform geſtellte Tafel war

aus Mangel an Raum bis dicht an das Lorbeergebüſch herangerückt worden, ſodaß

dort einige Pläße verloren gingen .

Die Teilnehmer fanden ſich ein ; der Bedeutung des Tages entſprechend von

der eignen Bedeutung überzeugt und voll Erwartung, ob auch dieſer Bedeutung

ihr Recht werde. Man kann nicht behaupten , daß allen Anſprüchen genügt worden

wäre, und man konnte während der Tafel manche bedauernde Bemerkung über die

Intelligenz und den Gerechtigkeitsſinn des Komitees vernehmen. Noch im legten

Augenblicke erſchienen einige Teilnehmer , die es gerade noch möglich gemacht hatten ,

zu kommen, man rückte alſo in den obern Regionen die Stühle zuſammen , ſo ſehr

als es möglich war, zu allerleßt erſchien -- Herr Flöte . Sein Blick ſchweifte

über die Feſttafel, und ſiehe, es war kein Plaß da. Herr Flöte verſteinerte und

blieb ſo in der Mitte des Saales ſtehen . Noch einige Augenblicke , und er wird

fich umwenden und davon gehen , weil er , die wichtigſte Perſon der Stadt, bei

Königs Geburtstag keinen Plaß gefunden hatte. Welch ein Unglück , welch ein

Verhängnis ! Herr Stadtrat „ Ub “ rang die Hände, und der Herr Amtsgerichts

rat trat ungeduldig und ratlos von einem Fuße auf den andern . In demſelben
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Augenblicke erſchien der Oberkellner mit der Miene eines Pudels , der ſeine wohl

verdienten Schläge erwartet, einen Brief in der Hand haltend. Dieſer Brief ſei

geſtern abgegeben und von Franz oder Schorſch oder ſonſt wem vergeſſen worden.

Es war die formgerechte Anmeldung Flötes zum Königseſſen .

. Seid ihr denn ganz des Teufels ! rief der Amtsgerichtsrat aus . Solch einen

Brief zu vergeſſen ! Ja, was machen wir denn nun ?

Der Oberkellner war der Schwierigkeit des Augenblics gewachſen . Er ließ

das Lorbeergebüſch aus einander rücken , Seiner Majeſtät Bildnis hinter den

Souffleurkaſten ſtellen und das Poſtament entfernen . So wurde gerade noch ein

Plaß gewonnen . Und Herr Flöte ließ ſich erbitten , dieſen Platz einzunehmen.

: Gott ſei Dank! Man konnte ſich nunmehr allerſeits befriedigt ſeßen und durch

Entgegennahme der Suppe zur Feier des Tages übergehen. ,

Das Feſteſſen verlief glänzend. Der Herr Poſtdirektor hielt ſeine Rede

ſchneidig , mit markigem Tone und zündenden Worten . Man ſtimmte begeiſtert

in das ausgebrachte Hoch ein und ſang Heil dir im Stegerkranz – ſo weit, als

im Gedächtnis der Text reichte. Die Tafelmuſik machte mehr Lärm , denn je , die

Schleie war ausgezeichnet, und der Wein trinkbar. Man konſumirte , ein Zeichen

der Bedeutung des Tages und des gehobnen patriotiſchen Gefühls der Verſammelten ,

134 Flaſchen Weißwein , 84 Flaſchen Rotwein und 40 Flaſchen Sekt.

Die Wirkungen dieſes patriotiſchen Strebens blieben denn auch nicht aus.

Man konnte nach Schluß des Feſtmahles den Herrn Bauinſpektor und den Herrn

Bürgermeiſter Arm in Arm in Kurven dritter bis ſiebenter Ordnung über den

Marktplaß ſegeln ſehen . Die Perücke des Herrn Kataſterkontrolleurs , ſowie ſein

Hut hatten einen merkwürdigen Siß eingenommen. Der Herr Proviſor in

Uniform , der nach dem Eſſen in einer feinen Geſellſchaft mit Thee und Damen

erſcheinen mußte, gelangte gerade noch bis zu einem Stuhle, wo er ſtockſteif fißen

blieb , indem er ſeine Taſſe Thee, die man ihm in die Hand geſchoben hatte , in

höchſt gefährlicher Weiſe balancirte. Und der Herr Diakonus wurde im Laufe

des Abends im Saale des Roten Adlers gefunden , wo er , in einem Winkel auf

ſeinem Stuhle ſißend , den Schlaf des Gerechten ſchlief. Derartige Vorkommniſſe

würden unter andern Umſtänden billig den Unwillen der Alten und den Spott

der Jungen herausgefordert haben . Aber bei Königs Geburtstag liegt doch die

Sache anders. Was ſonſt für unſchön und direktionslos gehalten wird, das gilt

an dieſem Tage für edel, löblich und patriotiſch .

Was von der Tafelgeſellſchaft noch leiſtungsfähig war, begab ſich in den

Prinzen Ferdinand, um ſich bei einem Glaſe Spatenbräu zu beruhigen und die

Zeit bis zum Feſtzuge der Vereine abzuwarten . Unter ihnen befand ſich auch Herr

Flöte, und zwar mit etwas belaſtetem Gewiſſen , denn er hatte ja noch eine

patriotiſche Rede zu halten , und er hatte – es war nicht zu leugnen – für ſeine

Verhältniſſe etwas viel getrunken . Demnach fuhr er mit der Hand ab und zu nach

dem Manuſkripte in ſeiner Bruſttaſche, ohne jedoch dazu zu kommen, es anzuſehen .

Inzwiſchen hatten ſich die Vereine am Hoſpitalplaße verſammelt. . Schon

lange vorher hatte die Trommlerjugend ihr Geklapper begonnen , dann hatten ſich

des Stadtmuſikus Leute mit ihren Inſtrumenten verſammelt, zuleßt waren die Vereine

zögernd angekommen . Nur der „ Kriegerverein mit Gewehr“ fehlte. Die Feſtordner

ſchrieen ſich heijer , es gab einige Drängelei, Feuerwerkskörper wurden unters

Publikum geworfen . Weiberſtimmen freiſchten auf, alles, wie das ſo zu ſein pflegt.

Endlich war man in Ordnung. Die große Bauke gab das Signal, der Zug fing

an , ſich in die dichte Menge des Publikums hinein zu ſchieben , der Herr Polizei
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kommiſſarius und zwei Poliziſten voraus , dann eine Reihe Feuerwehrmänner in

boller Ausrüſtung mit Fackeln , dann der Herr Stadtſekretär mit ſeinen Jungens,

dann das übrige. Des Stadtſekretärs große Stunde begann. An der Aubrücke

gab es eine Stockung. Was iſt denn los da vorn ? Es ſah aus, als werde ein

Gefecht geliefert , es erhob ſich ein großes Geſchrei: Was iſt denn los ? Jenſeit

der Aubrücke, wo ſich die Straße im rechten Winkel wendet, um in die Hauptſtraße

einzumünden, hatte ſich hinter einer Mauer der „ Kriegerverein mit Gewehr“ auf

geſtellt. Als nun die Spiße des Zuges an ihm vorüber war und zufolge der Enge

der Brücke der Zug nicht ſchnell genug folgen konnte, rückte der Kriegerverein , die

Trommeln zur Seite ſchiebend, in die Lücke ein . Dies war ein taktiſches Manöver,

das der militäriſchen Tüchtigkeit des Vereins alle Ehre machte, aber großen Zorn

bei den „ Kriegskameraden “ hervorrief. Maum war die erſte Überraſchung vorüber,

jo ſtießen die beiden Vereine feindlich aufeinander. Schon fing man an, mit den

beiderſeitigen Fahnen aufeinander loszuſchlagen , als ſich Herr Stadtrat „Ub“ ins

Mittel warf. Meine Herren , rief er, meine Herren , ich bitte Sie um Gottes willen ,

bedenken Sie, was Sie thun, Sie als Krieger, an Mönigs Geburtstag !

Ach was, Sie alter Duckmäuſer, antwortete man ihm , gehen Sie nach Hauſe,

ſeßen Sie ſich hinter den Ofen .

Stadtrat „ Ub “ ließ ſich aber nicht abſchrecken , ſondern ruhte nicht eher, als

bis er einigermaßen Frieden geſtiftet hatte. Die große Pauke ſeşte wieder ein ,

und der Zug ſeşte fich wieder in Bewegung. Glücklicherweiſe iſt der Vorgang

nicht von vielen Leuten geſehen worden . Die Sache hat ſich aber jo zugetragen ,

wie ich erzählt habe. Ich habe auch hinterher den neuen ſchönen Cylinder des

Herrn Stadtrat geſehen , der bei der Affaire einen Anick bekommen hat, den er zeit:

lebens nicht verwunden hat.

Auf dem Marktplaße hatte ſich eine große Menge Menſchen verſammelt, auf

dem Rathauſe erwartete man das kommen des Zuges. Im Stadtverordnetenſaale

waren die „ Spigen “ verſammelt. Alles bemühte fich , eine möglichſt würdevolle

Haltung anzunehmen , was auch gelang, nur die Geſpräche waren etwas gewaltſam

und ſtockend, was aber niemand auffiel. Auf dem Altan ſtanden die Herren , die

berufen waren , die dem Landesherrn geltende Ovation entgegen zu nehmen , das

Komitee und vor allem Herr Flöte, der noch immer nicht dazu gekommen war, ſein

Manuſkript durchzuleſen. Jeßt bog die Spiße des Zuges in die Hauptſtraße ein ,

zuerſt die rotqualmenden Fackeln und dann die Reihen hüpfender und ſchwankender

Papierlaternen. Herrn Flöte war nicht wohl zu Mute. Die vielen unruhigen Lichter

waren ihm ſehr fatal. Und dieſe ſchreckliche Pauke ! Schon von ferne her that

ſie, als wenn ſie alles allein beherrſchen wollte, aber als ſie unten unterm Balkon

vorüberzog, paukte ſie mit ihrem Höllenlärme dem Redner alle Gedanken erbarmungs

los aus einander, die ſich mühſam zur Rede verſammeln wollten . Herrn Flöte ſtand

der Angſtſchweiß auf der Stirn . Jeßt ſang man Deutſchland, Deutſchland über alles ,

die Stadtkapelle ſpielte, die Dirigenten der verſchiednen Geſangvereine dirigirten ihre

Vereine, das Volk ſtimmte auf jeine Weiſe ein , es klang wie eine Fuge. Jeßt

wurde es ſtill. – Nun bitte, Herr Stadtverordnetenvorſteher . – Der Herr Stadt

verordnetenvorſteher ſtieß einen leßten Stoßſeufzer aus und legte los. Was Herr

Flöte geredet hat, hat er hinterher nicht mehr gewußt, mit der von ihm aus

gearbeiteten patriotiſchen Rede mag es wohl gewiſſe Beziehungen gehabt haben.

Unten auf dem Marktplaße haben ſie nicht viel mehr gehört als einen gewiſſen

Rhythmus einzelner bellender Laute. Der Schluß : Er lebe hoch ! iſt gehört und

mit Tuſch , Hüteſdhwenken und Hurra beantwortet worden .
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Dies war der Schluß der offiziellen Feier. Was hernach noch geſchehen iſt,

wo überall der Stadtſekretär mit ſeinen Trommlern noch herumgezogen iſt, was

für Reden noch gehalten ſind , wieviel Bier getrunken iſt, wann man nach Hauſe

gekommen iſt, und was die betreffenden Ehefrauen dazu geſagt haben, darüber be

richten meine Quellen nichts. Nur das kann noch geſagt und darf auch nicht ver

ſchwiegen werden : Der Erfolg der patriotiſchen Feier war „ ein großartiger.“ Die

Befriedigung am Tage nach Königs Geburtstag war allgemein -- das heißt ver

miſcht mit einem gelinden Kopfſchmerz . Der Herr Bürgermeiſter war mit der

Haltung der Bürgerſchaft zufrieden . Er ſoll ſich an dieſem Tage über Drden und

Ehrenzeichen weniger abſprechend geäußert haben . Herr Flöte nahm die Lobſprüche

ſeiner Freunde mit würdevoller Beſcheidenheit entgegen und kam zu der Über

zeugung, daß er es doch wohl beſſer gemacht habe, als er es ſelbſt gedacht hatte.

Herr Eugen Hirſch war in gehobner Stimmung, weil er unter den Herren vom

Komitee auf dem Altan des Rathauſes geſtanden hatte , wo ihn alle ſeine Leute

und das ganze Volk geſehen hatten , und der Herr Amtsgerichtsrat, weil er präſi

dirt hatte. Den Herren Bürgern waren die Schleie und der Rotwein in aller

beſter Erinnerung. Herr Stackelberg freute ſich , daß er ſich , ohne den Einſpruch

ſeiner lieben Frau fürchten zu müſſen , einmal gründlich ſatt getrunken hatte. Die

Wirte ſtrichen ſchmunzelnd den Verdienſt ein . Und der Herr Stadtſekretär war

innigſt gerührt über ſich ſelbſt und darüber, daß er der Stadt mit ſeinen Jungens

jo ſchön etwas vorgetrommelt hatte. Der Feſtbericht im Tageblatte wurde aller

ſeits mit großer Sammlung geleſen , und alles war mit dem Berichterſtatter darin

einverſtanden , daß ſich der Patriotismus der Bürger im glänzendſten Lichte gezeigt

habe. Und in der That, wenn der Wert einer Sache daran gemeſſen werden

kann, was ihre Durchführung für Schwierigkeiten gemacht hat, ſo war dieſe Königs

Geburtstagsfeier eine Sache von hohem Werte. Unter Patriotismus verſteht man

die Hingabe ans Allgemeine. Das Vaterland wird in Zeiten , die die Dpferwillig

feit der Bürger fordern , auf den Bürgerſinn unſrer Stadt Häuſer bauen können .

Maßgebliches und Unmaßgebliches
weute. Als wir,

weitfäliſche
Benilinis ſei in

Die oldenburgiſchen Heuerleute. Als wir fürzlich einmal mit einem

Freunde über die Landarbeiterfrage ſprachen und das weſtfäliſche Heuerverhältnis

als das verwirklichte Ideal bezeichneten , beinerkte jener, dieſes Verhältnis ſei in

der Auflöſung begriffen , und ſoweit ſich die Heuerleute noch darein fügten, ſei das

der fatholiſchen Verdummung zu verdanken — oder ſei dieſe daran ſchuld ; an den

Wortlaut der Äußerung erinnern wir uns nicht mehr. Davon , daß das Heuer

weſen in der Auflöſung begriffen ſei, hat man in den Verhandlungen des Vereins

für Sozialpolitik , die freilich ſchon fünf Jahre zurückliegen (vergleiche den vierten

Band der Grenzboten von 1893 , Seite 349), nichts geleſen , und anderweitige

Informationsquellen ſtehen uns augenblicklich nicht zur Verfügung. Was aber das

andre anlangt, ſo glauben wir zwar ſelbſt, daß die moderne Aufklärung in Wechſel

wirkung mit wirtſchaftlichen Umwälzungen auch dieſes patriarchaliſche Verhältnis
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zuleßt noch auflöſen wird, nur dürfte es dann ſchlimm um den dortigen Bauern

ſtand ſtehen , der auf dieſe Art Arbeitskontrakt gegründet iſt .

Wie das Feuerweſen aus der Bodenverteilung und Beſiedlungsweiſe des weſt

lichen Niederdeutſchlands natürlich erwachſen iſt, hat der durch ſeine Arbeiten über

die wirtſchaftlichen Zuſtände Oldenburgs rühmlich bekannte Vorſtand des Groß

herzoglichen ſtatiſtiſchen Bureaus , Geheimrat Dr. Kollmann,* ) in ſeiner jüngſten

Schrift: Die Heuerleute im oldenburgiſchen Münſterlande ( Jena, Guſtav

Fiſcher, 1898), recht ſchön klar gemacht. Die oldenburgiſche Geeſt iſt reines Bauern

land und nach dem Syſtem der Einzelhöfe beſiedelt. Daraus folgt zweierlei ; einmal,

daß es keine Gelegenheit für kleine Leute giebt, Landparzellen käuflich zu erwerben ,

um ſo weniger , als die niederſächſiſche Sitte, die Höfe ungeteilt und unverkleinert

zu vererben , auch nach der Aufhebung des geſeßlichen Zwanges dazu beſtehen ge

blieben iſt. Durch die Verpflichtung zur Kultur von Unland kann allerdings ein kleines

Eigentum erworben werden , aber das ſchafft eine ſo mühſelige Selbſtändigkeit, daß .

wer die Wahl hat, die mäßige Abhängigkeit des Heuermanns vorzieht. So kann

alſo ein Stand von kleinen Beſißern , die den unzulänglichen Ertrag ihrer Wirt

ſchaft durch Tagelohn ergänzen , wie er in Südweſtdeutſchland, in Mitteldeutſchland,

auch in Niederdeutſchland zwiſchen Elbe und Weſer häufig gefunden wird , nicht

aufkommen. Andrerſeits iſt, da die Dörfer fehlen , in denen Handwerker, Krämer

und dergleichen Leute Häuſer bauen , auch keine Wohnung vorhanden für landloſe

Inlieger, ſogenannte „ freie ,“ d. h . vogelfreie Arbeiter , wie ſie die Ablöjung in

einigen altpreußiſchen Provinzen geſchaffen hat. Es iſt ſchwer zu ſagen , wie ſich

die oldenburgiſchen Bauern vor der Einbürgerung des Feuerlingsweſens geholfen

haben mögen ; wahrſcheinlich in der Weiſe, daß ſie den bei weitem größten Teil

ihres Bodens unbeſtellt gelaſſen und höchſtens als Weide benußt haben ; ſie mögen

alſo ſehr arm geweſen ſein . Das Inſtitut iſt nämlich erſt im vorigen Jahrhundert

im ſüdlichen Teile des Großherzogtums von Münſter und Osnabrück aus, zu

welchen Bistümern er bis 1803 gehört hat, allmählich eingeführt worden. Als

Heuerleute wurden „Abfindlinge“ des Anerben , alſo meiſtens Brüder und Männer

von Schweſtern , angeſeßt. Von den oſtdeutſchen Inſtleuten unterſcheiden ſich die

Heuerleute durch ihre größere Unabhängigkeit. Der Acker des Inſten liegt in den

Gutsſchlägen , wird gemeinſam mit dieſen nach den Anordnungen des Gutsherrn

beſtellt, und ſeine Kuh wird mitunter im Stalle des Gutsherrn gefüttert. Acer

und huh zuſammen bilden alſo keine eigentliche Wirtſchaft, ſondern ſind ihm nur

zur Nußung überwieſen ; ihr Ertrag iſt eine Art von Deputat, wie er denn auch

ſonſtiges Deputat, z. B . einen Anteil am gedroſchnen Korn , erhält. Der Heuer

mann dagegen hat ſeine eigne Wirtſchaft, die nur inſofern vom Bauer abhängig

bleibt, als dieſer ihm zum Getreideeinfahren ſein Geſpann leiht. Hat der Heuer

mann , und das iſt die Regel, mindeſtens zwei Mühe, ſo fällt auch dieſe Abhängigkeit

hinweg, und er beanſprucht das Geſpann ſeines Bauern nur für den Doktor, für

Hochzeit, Kindtaufen und Begräbniſſe.

Will man den Heuermann in eine der uns geläufigen Rechtsformen einfügen,

ſo muß man ihn als Pächter bezeichnen. Er zahlt wirklich Pacht. Der Bachtzins

für Haus und Garten beträgt durchichnittlich dreißig Mark. Das Haus iſt freilich

*) Seine beiden Hauptwerke ſind: Das Herzogtum Oldenburg in ſeiner wirtſchaftlichen

Entwiďlung während der leßten vierzig Jahre (Oldenburg, G . Stalling, 1893) und Statiſtiſche

Beſchreibung der Gemeinden des Herzogtums Oldenburg (Oldenburg , Bültmann und Gerriets ,

1897). Von ſeinen kleinern Schriften iſt eine, über die landwirtſchaftliche Verſchuldung in

Oldenburg, im dritten Bande des Jahrgangs 1897 der Grenzboten , Seite 33 ff., benußtworden .



Maßgebliches und Unmaßgeblides 381

ner Arbeiter au zu den Menſche
n
und des Daches

darnach : eine elende Lehmhütte, der Anlage nach eine Miniaturausgabe des nieder

ſächfiſchen Bauernhauſes: Diele mit Einfahrt und Herd, zu beiden Seiten die Ställe ,

Scheuer und stammern . Daß der Rauch , weil der Schornſtein fehlt, keinen andern

Abzug hat als den durch die Riſſe und Löcher der Wände und des Daches , das

rechnet aber der Heuermann nicht etwa zu den Menſchenunwürdigkeiten , wegen

deren er gleich dem Berliner Arbeiter zur Sanitätskommiſſion laufen müßte ; viel

mehr würde er gegen jede ihm von einer ſolchen aufgenötigte Änderung proteſtiren ,

weil er den Rauch für Speck und Schinken braucht. Für den Ader zahlt er etwas

weniger, als ſonſt landesüblich iſt. Die Geringfügigkeit der Pacht wird ausgeglichen

durch die Arbeitstage, die er dem Bauern leiſtet , in der Erntezeit mit Frau und

Kindern , wenn er erwachſene oder halberwachſene hat; die kleinen werden derweil

auf dem Bauernhof verpflegt. Die Zahl der Arbeitstage ſchwankt zwiſchen 7 und 250.

Je kleiner das Anweſen des Heuermanns iſt, deſto größer iſt die Zahl der Arbeitstage,

deſto mehr trägt er ſelbſt den Charakter des Lohnarbeiters, der nebenbei ein Parzelchen

Pachtacker bewirtſchaftet; ſeine Frau muß in dieſem Falle in der eignen Wirtſchaft

die Hauptarbeit leiſten . Je größer das Anweſen des Heuermanns iſt – mancher

hat drei, auch mehr Kühe und mäſtet zehn Schweine — , deſto weniger hat er

Arbeitstage zu leiſten , deſto mehr natürlich an Pacht zu zahlen ; er iſt dann ein

kleiner Ackerwirt, der nebenbei einige Tage im Jahre tagelöhnert. An den Arbeits

tagen erhält der Heuermann Moſt beim Bauern - eine ſehr reichliche und gute

Koſt – und meiſtens auch Barlohn , der aber geringer iſt als der landesübliche

Tagelohn , entſprechend dem niedrigern Pachtzins, den er entrichtet. Die Zahl der

Heuerlinge, die ein Bauer hält, iſt ſehr verſchieden . Viele haben gar keinen , die

meiſten einen , andre zwei bis ſechs , einige — das mögen die reichſten ſein — bringen

es auf mehr als ſechs, einer ſogar auf ſiebzehn. Die Heuerwirtſchaften liegen nur

ausnahmsweiſe in den Außenſchlägen . Der Heuermann hat ſeinen Acker nahe bei

ſeiner Hütte, und ſeine Hütte liegt, damit ihn der Bauer jederzeit zur Hand habe,

nicht weit vom Hofe.

Bauer und Heuer ſtehen in einem patriarchaliſchen Vertrauensverhältnis zu

einander. Schriftliche Verträge kommen erſt jeßt auf und ſind noch nicht allgemein .

Man kontrahirt mündlich auf Kündigung oder auf ein Jahr ; im zweiten Falle

wird vorausgeſeßt, daß ſich der Vertrag alljährlich ſtillſchweigend erneuert, und

meiſtens bleiben beide einander lebenslänglich treu. Sie arbeiten Schulter an

Schulter , eſſen an einem Tiſch mit einander , verbringen ihre Erholungszeit mit

einander und feiern ihre Familienfeſte mit einander ; keinerlei ſoziale Kluft trennt

und verfeindet ſie. Der Bauer hilft dem ſchwächern Bruder, ſo oft dieſer in Not

gerät. In einer Schilderung des beiderſeitigen Verhältniſſes, die die Oldenburgiſchen

Blätter im Jahre 1823 gebracht haben, heißt es: „ In teuern Zeiten giebt mancher

Grundbeſißer ſeinen Heuerleuten das Brotkorn zu etwas billigern Preiſen . Steht

des Heuermanns einzige Kuh trocken , oder ſtirbt dies Kleinod der Familie gar, ſo

verſorgt wohl des Bauern Milchkammer die Heuerleute mit der nötigen Milch ;

bei Krankheiten bringt die Tochter des Hauſes gern ein beſſeres , nahrhafteres

Ejjen . Stirbt der Familienvater und hinterläßt Weib und unerwachſene Kinder,

oder wird er arbeitsunfähig, ſo wird der Zweck, zu dem Heuerleute gehalten werden ,

nicht erreicht ; dennoch wird man , wenn der Bauer irgend gut ſteht, ſelten finden ,

daß die Familie vertrieben oder genötigt würde, dem Kirchſpiel oder der Armen

kaſſe zur Laſt zu fallen . Unvermögenden Heuerleuten wird mit der Heuerzahlung

oft jahrelang nachgeſehen .“ Kollmann verſichert, daß dieſe Schilderung noch heute

zutreffe.

indet ſie. Der Bauer
beiderſeitigen

Verhältnillestern Zeiten giebt manden
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Nur in einem Punkte iſt eine Änderung eingetreten : die Heuerleute befinden

ſich heute viel beſſer und ſind weit wohlhabender als vor ſiebzig Jahren . Prole

tarier ſind ſie ſelbſtverſtändlich niemals geweſen ; gehört doch zur Übernahme einer

Heuerwirtſchaft ein kleines Betriebskapital. Die Beſſerung der Lage iſt vor allem

dem Umſtande zu danken , daß ein ſtarker Abfluß der Bevölkerung nach Nord

amerika und dann die Erweiterung des Nahrungsſpielraums durch Bodenzuwachs

der Übervölkerung abgeholfen haben . Das Wort Übervölkerung, bemerkt der Ver

faſſer, klinge ja ſeltſam , wenn man es auf eine Landſchaft anwende, die zu den am

dünnſten bevölkerten Deutſchlands gehört; aber Übervölkerung iſt eben ein relativer

Begriff ; die oldenburgiſche Geeſt kann keine zahlreiche Bevölkerung nähren , weil ihr

Boden mager iſt, * ) und weil ſie keine gewerbetreibenden Städte hat, die den

Überſchuß beſchäftigen könnten. Boden iſt durch Aufteilung der Marken gewonnen

worden . Außerdem iſt der Abſatz von Milchprodukten , ſowie von Vieh und Fleiſch

gegen früher erleichtert und viel lohnender geworden . Die Steuerrollen laſſen

freilich die Feuerleute als eine recht armſelige Geſellſchaft erſcheinen, aber die Ein

ſchäßungsergebniſſe täuſchen eben überall, wo das Einkommen zu einem großen oder

gar zum größten Teil aus Naturalien beſteht. Statiſtiſch ſteht feſt, daß die

Schulden dieſer Leute nicht der Rede wert ſind, und daß 521 von ihnen – bei

den übrigen war es nicht zu ermitteln - Sparkaſſenkapitalien im Geſamt

betrage von 1205943 Mark beſißen, ſodaß alſo durchſchnittlich 2314,6 Mark auf

einen fallen . Überhaupt, um dies nebenbei zu bemerken , erſcheint die ganze Be

völkerung dieſer Geeſt, die Bauern eingeſchloſſen , den Steuerliſten nach zwar arm ,

befindet ſich aber thatſächlich in behaglicher und geſicherter Lage. Die Hypothefen

ſchuld aller Landgemeinden beträgt zuſammen noch nicht 10 Prozent ihres Privat

grundbeſißes , und der Schuld von 12110000 Mark ſteht ein Kapitalvermögen von

24771000 Mark gegenüber.

In der oldenburgiſchen Geeſt haben wir einen Fall der ſozialen Harmonie

vor uns , die in einfachen Verhältniſſen ſo leicht zu erreichen iſt , die aber eben

deswegen den Fortſchritt zu dem ausſchließt, was man als höhere Kultur zu preiſen

pflegt. Daß ſich auch bei ſolcher höhern Kultur, die große Vermögensunterſchiede

und eine weitgehende Arbeitsteilung vorausſeßt, die Harmonie einmal hätte auf

recht erhalten laſſen , dafür hat uns die Weltgeſchichte bisher noch kein Beiſpiel

geliefert.

betragenen überhauptie Bauern eingehen und geſich

Litteratur

Der neue Mluge. Daß ein größeres gediegnes philologiſches Wert in vier

zehn Jahren ſechs Auflagen erlebt, iſt etwas ganz ungewöhnliches . Aber Aluges

Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Sprache iſt eben allmählich das

Hauptwerkzeug hiſtoriſcher Bildung für unſre Mutterſprache geworden . Seine

Verbreitung iſt eins der beſten Zeugniſſe für das ernſthafte Intereſſe , das heute

weite Areiſe unſrer Gebildeten der Geſchichte der deutſchen Sprache widmen. Die

*) Von der Münſterſchen Geeſt ſind nur 88611,8 Hektar kultivirt, 125903,3 Hektar heut
noch unkultivirt und zum Teil Unland .
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Dankbarkeit des Publikums nötigt dem Verfaſſer wiederum Dank ab, und den kann

er nicht beſſer abſtatten , als durch fortwährende Vervollkommnung ſeines Werkes .

Die eben erſcheinende neue Auflage (Straßburg, Trübner , 1898) iſt wieder ein

energiſcher Schritt vorwärts .

Man gehe z. B . die Buchſtaben 5 und D durch . Da bringt die neue Auf

lage Artikel wie Chriſtbaum und dann völlig aus der Feder von zwei Spezials

gelehrten , von dem Verfaſſer der Geſchichte der deutſchen Weihnacht und unſerm

erſten Syntaktiker. Zu weiterer Unterrichtung ſind bei wichtigern Artikeln nicht

allzu ſchwer zugängliche Quellenarbeiten angegeben . Auf jeder Spalte iſt im kleinen

gebeſſert, durch Berichtigung der aufgeſtellten etymologiſchen Reihe z. B . bei

Cavalcade, durch überſichtlichere Anordnung bei Chauvinismus, durch Ein

fügung neuer ſchlagender Zwiſchenſtufen der Bedeutungsentwidlung bei Canaille

(canaglia Hundepad ).* ) Neue intereſſante Belege ſind eingeſchoben worden, z. B .

unter — chen ein ſpätes Zeugnis für - ichen aus dem zweiten Teil von Goethes

Fauſt. Die Streichung des einzigen Wortes „ aſiatiſch “ neben „ Urheimat der Gers

manen “ in dem Artikel Dienstag bedeutet die Veränderung des Standpunktes

eines ſo ausgezeichneten Henners wie Kluge in einer der ſchwierigſten und ſpan

nendſten Fragen der indogermaniſchen Urgeſchichte. In der Form iſt vieles glück

lich gekürzt. Doch wächſt das Ganze durch Bereicherung im einzelnen immer

weiter: in C ſind Camee , Charakter , Chriſt, Chriſtbaum , Chriſtkindchen und aus

der Sprache des achtzehnten Jahrhunderts Chapeau (Herr als Tänzer) und

Charmante (Geliebte) aufgenommen , in D das formed intereſſante dereinſt, der

alte Ruf Diebio und die mundartlichen Ausdrüde Deube (Diebſtahl), Diechter

(Enkel) und Dunzel (Mädchen ).

Hier einige Notizen als kleine Beiträge zu C und D . Noch etwas ältere

Belege für Citrone und Damaſt als die älteſten , die Kluge bringt, finden ſich in

Dürers Tagebuch ſeiner niederländiſchen Reiſe von 1521 (Biternat, Damaſt), ältere

für drillen und diskret in Chriſtoph Lehmanns Florilegium politicum von 1640 :

Schenden muß mit discretion condirt ſein ; drillen , Drillmeiſter. Für Dechant,

aus lat. decanus, eine volkstümliche Seitenbildung zu Dekan, teilt Kluge ſchon aus

mittelhochdeutſcher Zeit nur noch Formen mit dem unorganiſchen auslautendent

mit, aber noch in dem niederdeutſchen Faſtnachtſpiel von Claws Bur aus dem fünf

zehnten Jahrhundert reimt ſich einmal auf ſpreken : min berre der deken . Zu

Drache empföhle es fich vielleicht zu bemerken , daß der Pflanzenname Drachen

wurz nichts mit dem behandelten Stamm zu thun hat : er geht auf das arabiſche

tarhūn zurüd . R . W .

Die Seit ſeine

meiſtersche Seites
bereichmachool

Volkstümliches aus dem Rönigreich Sachſen auf der Thomasſchule geſammelt von

Dr. D . Dähnhardt. 2. Heft . Nebſt einem Anhang : Volkstümliches aus dem Nachlaſſe von

Rudolf Hildebrand. Leipzig, 1898 . 156 S .

Raſch iſt das zweite Heft ſeinem Vorgänger gefolgt und durch die wertvolle

Beigabe aus dem Nachlaſſe eines Meiſters der Wiſſenſchaft beſonders ſchäßbar.

Den Rat, den wir bei Beſprechung des erſten Heftes dem rührigen Sammler er

teilten , hat dieſer in anſprechender Weiſe befolgt und in geſchmackvoller Verwertung

Hildebrandſcher Leitgedanken an Beiſpielen hübſch gezeigt, wie dieſer aus dem Al

tagsleben eingefangne reiche Vorrat an altertümlichen Sitten , Bräuchen , Aberglauben ,

* ) Aber war die alte Bedeutungsangabe für die Urform von Dach „das deckende“ nicht

treffender als das jeßt eingeſeşte ,, Dedung,“ das doch halb abſtraft empfunden wird ?
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Reimen uſw . wirklich zum Teil koſtbare und unerſeßliche Zeugniſſe des eigentümlichen

Geiſteslebens unſers Volts in ſich birgt. So werden ſich denn an dieſen Dingen ,

da ſie ſauber geordnet vorliegen und vielfach durch die Ausführungen des Heraus

gebers ins Licht gerückt ſind, nicht nur er und ſeine Mitarbeiter freuen dürfen ,

ſondern auch die ſtrenge Frau Wiſſenſchaft wird bei rechter Betrachtung davon Gewinn

ziehen . Nicht bloß wegen der anſehnlichen Beiträge aus dem Nachlaſſe Rudolf

Hildebrands , deſſen Andenken der dankbare Herausgeber ſchöne , verſtändnisvolle

Worte widmet, empfiehlt ſich dieſes Heft auch einem größern Areiſe, ſondern weil

es durch die eignen neuen Sammlungen Dähnhardts das erſte Heft überragt. Es

zeigt, wie recht er that, die ſich für ſolche Dinge ja gern begeiſternde Jugend zu

gewinnen und durch ſie auch die Alten zu einer gelehrten Vorarbeit heranzuziehen ,

die unzweifelhaft in unſerm Sachſenland anderwärts Nachahmung finden und helfen

wird, einſt eine Darſtellung deutſchen Volkstums im Spiegel ſächſiſcher Überliefe

rungen zu ermöglichen .

Karl von François , ein Soldaten leben . Nach hinterlaſſenen Memoiren von CI.von Schwark :

koppen . 3. Auflage. Berlin , Eiſenſchmidt, 1899

Daß dieſes Büchlein ſich ſchnell einen freundlichen und weiten Leſerkreis er :

worben hat, iſt nicht zum Verwundern. Es iſt glatt, einfach und in gutem Stil

geſchrieben , und es handelt von dem Leben eines ſchneidigen Soldaten : zwei Eigen

ſchaften , die bei uns immer hochgeſchäßt werden. Wir ſind ja nicht reich an

Memoirenwerken . Auch dieſes Buch iſt kein Memoirenwerk im großen Stil, wie

wir ſie mit Neid immer wieder bei den Franzoſen auftauchen ſehen ; vielmehr giebt

es nur allzu kurze Skizzen , die an uns vorüberziehen , und denen man anmerkt,

daß ſie lange nach den Ereigniſſen , die ſie ſchildern , geſchrieben worden ſind. Man

denkt ſich leicht: Da haben Kinder, vielleicht Enkel den alten Großpapa oft beſtürmt,

niederzuſchreiben , was er heute am Namin und vor drei, vor vierzehn Tagen erzählt

Hatte aus ſeiner ſtürmiſchen Jugend, von dem flotten Leutnant mit dem locker

fißenden Säbel , der in Württemberg füſilirt werden ſollte, dann begnadigt wurde

zu lebenslänglichem Kerker, dann vom Hohen Aſperg entſprang, dann unter Schill

fürs Vaterland ſtritt und endlich als ruſſiſcher Offizier von Bialyſtok bis Paris

die große Zeit durchlebte. Und der Großpapa holt endlich ſeine kurzen Notizen

aus den Feldzügen hervor und ſchreibt nieder, was er erlebt hat. Da finden ſich

denn oft und oft Stellen , bei denen man bedauert , nicht mehr und eingehendere

Schilderungen aus dieſem bewegten Leben zu hören . Und der Hiſtorifer ſagt fich :

Schade, es iſt kein Quellenwerk. Aber der weniger wiſſenſchaftliche Leſer freut ſich

auch dieſer kleinen Gabe, der friſchen Soldatenfigur, die ihn an Th. Körner und

manche ähnlichen Geſtalten erinnert und ihm wieder deutlich zu Gemüte führt, wie

ſo vieles heute anders geworden iſt im deutſchen Lande. E . d. d . B .

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag don Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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ie inneröſterreichiſche Politik iſt auf einem Punft angelangt, der

die Deutſchen gebieteriſch zur Sammlung mahnt, denn es fann

ſich auch der denkträgſte und vertrauensſeligſte von ihnen nicht

verhehlen , daß es auf die Ausſchließung der Deutſchen vom

politiſchen Einfluß und auf die Unterdrückung der deutſchen

Sprache und des deutſchen Volksbewußtſeins mit allen Mitteln der Regierungs

gewalt abgeſehen iſt. Es war das Verhängnis der Deutſchen Öſterreichs, daß

ſie die Gefahr, die ſie ſeit Jahrzehnten umgiebt, ſo ſpät in ihrer ganzen Schwere

erfannt haben . Ja noch heute giebt es troß Taaffe, Badeni und Thun brave

Männer unter ihnen, die meinen , an der ja noch beſtehenden Verfaſſung und

ſchlimmſtenfalls am Kaiſer die Gewähr zu haben , daß es nicht zum Äußerſten

fomme, daß ihnen der Verziveiflungskampf gegen die ihnen von der Krone

geſeßte Obrigkeit erſpart werde. Dieſe Leute , die auch heute noch in den

Reihen der Deutſchen zwar nicht mehr das große Wort führen wie ehedem ,

aber doch noch immer entſcheidenden Einfluß ausüben, haben es nicht erkannt,

daß von allem Anfang an außer ihnen fein Menſch in Öſterreich die Dezembers

verfaſſung für heilig und für etwas mehr gehalten hat als für ein Aushilfs .

mittel, das man der Welt nur ſo lange als eine dauernde politiſche Einrichtung

vorſpiegelte , als man ſich nicht ſtark genug wußte , ſie wieder zu beſeitigen

Die Badeniſche Politik, die Graf Thun ſo gewaltthätig fortſeßt, hat ihre lange

Vorgeſchichte , die auffälligerweiſe noch nicht geſchrieben worden iſt. Sie in

ihren Hauptzügen kennen zu lernen , iſt unerläßlich , wenn man beurteilen will,

ob die Deutſchen Öſterreichs zu tadeln ſind , wenn ſie der jeßigen Regierungs:

weiſe den Kampf bis aufs äußerſte anſagen , und ob es für das Deutſche Reich

gleichgiltig iſt , daß acht Millionen Deutſche in Öſterreich politiſch einflußlos

und national ſtumm gemacht werden .
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Die neuere Geſchichte Öſterreichs fällt zuſammen mit der Deutſchlands ;

beide ſchreiben ſich her vom Tage von Königgräß, dem bitterſten vielleicht in

der ganzen öſterreichiſchen Geſchichte , da er von dem größten Teile der eins

ſichtsvollen Bevölkerung ſelber als ein verſchuldeter, als ein verdienter Straf

und Sühnetag empfunden wird . Leider aber nicht auch von den Kreiſen , bei

denen die Schuld lag. Dieſe machten damals feinen ehrlichen Ausgleich mit

dem ſiegreichen Gegner, ſie gaben die Anſprüche auf die Beherrſchung Deutſch

lands nicht rückhaltlos auf, ſondern ſtellten ſie fürs erſte nur zurück. In ſeiner

Vorrede zur zweiten Auflage des „ Zauberers von Kom “ hat Karl Guglow vor

nun dreißig Jahren die Pſychologie der öſterreichiſchen Politik nach Königgräß

treffend gezeichnet: „ Nach der Schlacht von Königgräß fragte man ſich in der

Hofburg : Was hat doch die Spannkraft der moraliſchen Hingebung unſrer

Völfer , ihres Patriotismus , ihrer Aufopferungsfreudigkeit ſo verringern können ?

wofür jeßen Völfer überhaupt ihr Leben ein ? was lähmte uns ſo ? was

reizte das Hohngelächter der Schadenfreude über unſer Unglück ſelbſt in unſern

eignen Reihen ? warum gönnte man uns die Niederlage und nicht den Sieg ?

und was hat alles unſre Niederlage herbeiführen helfen ? Es darf bezweifelt

werden , ob dieſe Betrachtung den bittern Kelch der Selbſterkenntnis geleert

hat bis auf die Neige. Neben jener erlauchten Perſönlichkeit, auf deren Ia

oder Nein in ſolchen Fällen die Geſchicke von Millionen angewieſen ſind, ſtand

im Augenblick des tiefſten Schmerzes und des drückendſten Gefühls der Des

mütigung ohne Zweifel eine reiche Schar von ſchmeichelnden Dhrenbläſern, die

ihr ſagten , die einen : Gieb nur dem Augenblick nach und warte die beſſere

Zeit ab ! die andern : Rüſte dir eine neue Kraft ſtatt der alten ! Wir wiſſen

alle , daß der leştere Rat befolgt wurde. Dem Ausgleich mit Ungarn wird

ein Ausgleich mit Böhmen folgen . Die wühleriſchen Freunde des zerriſſenen

Konkordats wiſſen es nur zu gut, daß der nationale Fanatismus, um zu ſeinem

abgeſonderten Ziele zu gelangen , Bündniſſe mit jedermann ſchließt, mit Gott

und , geht es mit dem nicht, mit dem Teufel. Die Polen ſind bereit , wenn

es begehrt wird und ſie dafür den fleinen Finger einer Konzeſſion für ihre

Nationalität erlangen können, von der Muttergottes von Schenſtochau bis zur

Santa Maria Novella in Rom auf den Knieen zu rutſchen .“

Wenn man Perſonen und Verhältniſſe genau kennt, iſt es nicht ſchwer ,

Prophet zu ſein , und wenn man daran feſthält, daß die öſterreichiſche Politik

im Jahre 1866 auf die Herrſchaft über Deutſchland nicht verzichtet, ſondern

ihre Pläne nur vertagt hatte , verſteht man die leßte Triebfeder für die ſo

beſchleunigte Gewährung des ungariſchen Ausgleichs, dem zunächſt nicht der

böhmiſche, ſondern der polniſche folgte. Die Polen erfannten den pſychologiſchen

Augenblick nach dem Siege Preußens; ſie rutſchten nicht nach Rom , ſondern

in die Wiener Hofburg, wo nun allein ihr Glück zu machen war, und ver

ſicherten dem Kaijer Franz Joſeph auf Pergamentpapier : „ Zu dir , o Herr,

ſtehen wir und werden wir ſtehen .“ Der Erfolg iſt nicht ausgeblieben . Das
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zweitgrößte Kronland des öſterreichiſchen Ländergebiets iſt dem polniſchen

Junfertum ausgeliefert und von der Zentralgewalt in allen Verwaltungs

angelegenheiten losgelöſt worden. Dafür nimmt nun auch Galizien heute die

niedrigſte Kulturſtufe unter allen Ländern Europas ein und muß durch Zus

wendungen aus der Reichsfaſſe wenigſtens auf dem Stande erhalten werden ,

daß die Zahl der am Hungertyphus ſterbenden alljährlich die Durchſchnitts

zahl von 50000 Menſchen nicht überſteigt. Während Galizien dem Einfluß

der Reichsgewalt vollſtändig entrückt und der gewaltſamen Poloniſirung, der

traurigerweiſe die Deutſchen den ſchwächſten Widerſtand entgegenſeşten , aus

geliefert wurde, behielt dasſelbe Galizien den ungeſchmälerten Einfluß auf die

Zentralgewalt und im Parlament, worin es ſeither bei allen großen Entſchei:

dungen den Ausſchlag zu Gunſten der Regierung – geſtern einer tſchechen :

feindlichen , heute einer deutſchfeindlichen , natürlich nur gegen angemeſſene

Bezahlung – gegeben hat.

Wie man nach 1866 äußerlich , um ſich wieder für eine großdeutſche Politik

fähig zu machen , und nur deshalb , mit der flerifalen und zentraliſtiſchen Politik

Bachs Ungarn und Galizien gegenüber brach , weil durch dieſe Politik Öſterreich

in der ganzen Welt verhaßt geworden war, ſo war es auch ſelbſtverſtändlich ,

daſ man in dem engern Gebiete der Königreiche und Länder, ganz beſonders

in Böhmen, eine deutſch -zentraliſtiſche Politik für geboten hielt. Über die legten

Ziele dieſer Politik gaben ſich die Deutſchen freilich allzu lange einer Täuſchung

hin , ſonſt wäre es unbegreiflich , daß ſie dieſe Zeit unbenußt ließen , ſich ihre

nationale Zukunft beſſer zu ſichern , als es in den Februar- und Dezember:

verfaſſungen von 1861 und 1867 geſchehen iſt. Sobald mit dem Unterliegen

Frankreichs im Jahre 1870 die großdeutſchen Träume der öſterreichiſchen Hof

partei endgiltig zerronnen waren und aufgegeben werden mußten , verſchwand

auch ihre liberale Anwandlung, ihr zentraliſtiſches Beſtreben, ihre Begünſtigung

des Deutſchtums. Graf Beuſt, der Proteſtant und Deutſche, wurde beiſeite

geſtellt, das flerifale und föderaliſtiſche Experiment wurde ſofort unternommen,

die Verfaſſung wurde ſuſpendirt, das böhmiſche Staatsrecht proflamirt und

ſelbſt dem Kaiſer vorübergehend einleuchtend gemacht.

Das erſte Experiment war zu unvermittelt unternommen worden , Graf

Hohenwart war zu ungeſtüm vorgegangen , als daß er hätte zum Ziel gelangen

fönnen , zumal da die damaligen Staatsmänner Ungarns nicht blind gegen die

Rückwirkungen waren , die ein abſolutiſtiſches und ſlawiſches Regiment in Öſter

reich auf die Zuſtände in Ungarn ausüben müßte. Hohenwart ſcheiterte fürs

erſte , die Verfaſſung wurde wieder hervorgeholt, und Öſterreich erlebte jogar

eine für dieſes Land ungewöhnlich lange liberale und verfaſſungsmäßige deutſche

Regierungszeit. Die Sorgloſigkeit, in die ſich abermals die Deutſchen einwiegen

ließen , ihr Glaube, die Hofpartei ſei aus Überzeugung und dauernd zu deutſch

liberalen Anſchauungen bekehrtworden , während ſie in Wahrheit nur aus Furcht

vor dem allmächtigen Deutſchen Reiche vorläufig ihre feudalen und abſolutiſtiſchen
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Neigungen zurückgeſtellt hatte , wurde ihnen verhängnisvoll. Über der Jagd

nach perſönlichen Vorteilen vergaßen die Führer der herrſchenden Partei, das

deutſche Volkstum , den deutſchen Charakter des Staates zu ſichern . Sie nahmen

es nicht einmal wahr, daß während ihrer Herrſchaft der Panſlawismus mit

ruſſiſcher Hilfe und ruſſiſchem Gelde ſeinen Einzug in Öſterreich hielt, und

zwar über Lemberg und Krafau herein . Das unter dem Vorſiß des da:

maligen Zarewitſch , ſpätern Kaiſers Alexander III., arbeitende „ Zentralfomitee,“

das die Stimmung für den Krieg gegen die Türkei und die Befreiung aller

Slawen vorbereitete, hat durch den damaligen ruſſiſchen Botſchafter Nowitow

und den Grafen Ignatiew die Saat geſät und reich gedüngt, die jeßt in Öſter :

reich in der Blüte ſteht. Aus den Veröffentlichungen Khalil Beys wiſſen wir,

mit was für rieſigen Geldſummen dieſes Zentralkomitee arbeitete. Als Gor:

tſchafow fand, daß 5000 Rubel für die Erkaufung eines öſterreichiſchen Trieſter

Blättchens zu viel ſeien , erklärte Ignatiew , dann werde er die Summe aus

ſeiner , das iſt des Zentralfomitees, Kaſje zahlen . Der ruſſiſche Kubel und

der Haß gegen das neuerſtandne Deutſche Reich unter der Führung Preußens

hatte die Polen zu Panſlawiſten gemacht. Die Entdeutſchung Oſterreichs wurde

in Angriff genommen , diesmal behutſamer als im Jahre 1870 , aber unter

derſelben Führung.

Im Jahre 1886 veröffentlichte der Pariſer Siècle einen Aufſaß aus der

Feder des um die Volkstümlichkeit des Banſlawismus in Frankreich und das

durch mittelbar um das ruſſiſch - franzöſiſche Bündnis verdienten M . Carnot,

der die Überſchrift führte „ Eine politiſche Betrachtung über Oſterreich -Ungarn “

(Coup d 'æil politique sur l'Autriche-Hongrie). In dieſem Aufſaß iſt das födes

raliſtiſche Programm Hohenwarts mit der deutſchfeindlichen Tendenz vollkommen

entwickelt, ſodaß Badeni es nur abzuſchreiben brauchte, um ſein Programm zu

haben. In Deutſchland und in den deutſchen Kreiſen Öſterreichs wurde dieſer

Aufſaß weit weniger beachtet als in Rußland. Er iſt gewiſſermaßen der Aus:

gangspunkt der unverhüllt deutſchfeindlichen innern und auswärtigen Politik

– nur um die legte handelt es ſich ſelbſtverſtändlich bei den Franzoſen —

der heutigen Gewalthaber in Öſterreich . Einſtweilen war aber die Bahn noch

nicht frei. Zunächſt mußte Ungarn überzeugt werden , daß ſeiner völligen Los

trennung vom Verbande der Geſamtmonarchie, ſobald es die Zeit für gekommen

erachte , feine Schwierigkeit bereitet werde. Sodann mußte der Miniſter der

Auswärtigen Angelegenheiten für ein langſames Ablenken vom deutſchen Bünd

niſſe und eine Annäherung an Rußland und Frankreich gewonnen werden .

Endlich war aber auch die Krone zu beruhigen , und an dieſer Stelle bot die

aufgeklärte deutſche Grundſtimmung, die ganze Erziehung und Denkweiſe des

Kronprinzen Rudolf eine faum zu beſiegende Schwierigkeit. Gerade dieſe wurde

wider Erwarten ſchnell und gründlich beſeitigt durch den Tod dieſes Prinzen

am 30 . Januar 1889. Um den Ungarn zu zeigen , wie weit die Nachgiebigkeit

gegen ſie gehe, wurde die altehrwürdige Bezeichnung der gemeinſamen Armee
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als „,faiſerlich königliche“ durch ein eingeſchobnes , und" geändert, und die that

ſächlich längſt beſtehende Zerreißung der Armee auch äußerlich erkennbar ges

macht. Der offne Angriff gegen die Verfaſſung und die geſchichtliche und

rechtliche Stellung der Deutſchen begann , wie das natürlich war , im böh

miſchen Landtage und führte im Herbſt 1889 zu ſolchen Ausſchreitungen , daß

der Austritt der Deutſchen nicht nur aus dem böhmiſchen Landtage, ſondern

auch aus dem Reichsrate grundfäßlich beſchloſſen wurde. Weſentlich Rückſichten

auf die auswärtige Stellung des Reichs waren es , wodurch der Kaiſer Franz

Joſeph bewogen wurde, perſönlich für den Ausgleich der beiden Nationalitäten

in Böhmen einzutreten . Im Dezember 1889 begannen in Wien die Ausgleichs

fonferenzen der beiderſeitigen Vertrauensmänner , und im Januar 1890 ging

ein Jubelrauſchen durch den deutſchen Papierblätterwald in Öſterreich : der

Ausgleich war fertig . Es ſchien , als habe Hohenwart das Spiel verloren ,

als ſollte der Nationalitätenkampf in Öſterreich ſein Ende erreichen , ohne zu

einer Unterdrückung der Deutſchen und zur Errichtung der ſlawiſchen Vorherr

ſchaft geführt zu haben . Da traten , von den Polen im geheimen , von den

Südſlawen öffentlich unterſtüßt, die Jungtſchechen gegen den böhmiſchen Aus:

gleich auf, führten im Reichsrate die Obſtruktion gegen das Miniſterium Win

diſchgräß, das ſchwach genug war, auf Einflüſterungen Hohenwarts den Win

diſchen ein adminiſtratives Zugeſtändnis nach dem andern zu machen und

ſchließlich durch Einſtellung der Ausgaben für ein windiſches Gymnaſium in

Cilli in den Staatshaushalt die Mehrzahl der deutſchen Abgeordneten von

ſich abzuſtoßen und damit ſich ſelber ein ruhmloſes Ende zu bereiten.

Während ſich Fürſt Windiſchgräß mit Eifer und Ehrlichkeit bemühte, den

beſchloſſenen Ausgleich in Böhmen zur Wirklichkeit zu machen , gaben die, die

ihn beſchloſſen und beſchworen hatten , die Alttſchechen und die feudalen Groß

grundbeſißer, ihn auf, traten – wie ſie ſich ausdrückten — freiwillig von der

übernommnen Verpflichtung zurück und verhandelten mit den Polen über die

Möglichkeit, den nationalen Frieden nichtmit dem Deutſchtum , ſondern auf dem

Grab des Deutſchtums zu erzwingen . Es mußte zu dieſem Zwecke der Januar:

ausgleich von 1890 um jeden Preis in Böhmen hintertrieben, ſodann mußten

alle nichtdeutſchen Nationalitäten zu einer Mehrheit zuſammengefügt werden ,

wobei man auf die föderaliſtiſchen und flerifalen deutſchen wie italieniſchen

Elemente mitrechnete. Sehr viel fam darauf an, daß die galiziſchen Abgeord

neten einig und geſchloſſen auftraten . Darum wurde anfangs Dezember 1890

im Lemberger Landtag die Komödie der Verſöhnung der Polen mit den Kuſſen

(Ruthenen ) aufgeführt , das ureigenſte Werk des damaligen galiziſchen Statt

halters Grafen Kaſimir Badeni, des ſchon damals in Ausſicht genommnen

künftigen Miniſterpräſidenten nach dem Herzen Hohenwarts . Die Polen be

eilten ſich , der Welt, wie üblich auf dem Wege der franzöſiſchen Preſſe, die

neue Ära in Öſterreich zu verfünden . Der Pariſer Temps enthielt über den

Schluß des galiziſchen Landtages vom 4 . Dezember 1890 eine ausführliche
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Depeſche, worin die Ausjöhnung der Ruthenen mit den Polen verkündet und

gefeiert wurde. Es wird mit großem Nachdruck betont, daß der Vorſigende

der Verſammlung. Fürſt Sanguszko , die Liebenswürdigkeit ſo weit getrieben

habe, ſogar eine Anſprache in rutheniſcher Sprache zu halten . Das franzö :

fiſche Blatt L 'Europe enthüllte damals die polniſchen Träume bei dieſem Ver

föhnungsfeſte noch deutlicher, indem es bemerkte, „dieſes höchſt bedeutſame Er

eignis (die Ausſöhnung der Ruthenen mit den Polen ) fann einen großen

Einfluß auf die internationale Politik ausüben . Alle Freunde der Slawen

werden ſich über dieſe Wendung, zu der die Polen den Anſtoß gegeben haben ,

freuen und wünſchen , daß ſie entſcheidend (décisive) ſein werde.“

Wie alle äußern Ereigniſſe, auch die unerwartetſten , die deutſchfeindlichen

Anſchläge begünſtigten , ſo fügte es das Schickſal, daß im Frühjahr 1890 der

größte Staatsmann des Jahrhunderts dem allerſchwächſten hatte Plaß machen

müſſen . Nicht einmal das preußiſche Polentum , geſchweige das öſterreichiſche

hatte vom Grafen Caprivi Schwierigkeiten zu erwarten. Und doch war die

endliche Richtung der ſlawiſch -klerifalen Verbrüderung in Öſterreich gegen den

Beſtand und die Machtſtellung des jeßigen Deutſchen Reichs nicht etwa erſt

im Laufe des Kampfes gegen die deutſche Oppoſition entſtanden , ſondern war

von allem Anfang an gewollt, von allem Anfang an die Hauptſache. Solange

Graf Kalnoky an der Spiße der öſterreichiſch -ungariſchen politiſchen Geſchäfte

ſtand, legte man ſich in der Herabwürdigung Deutſchlands und des Bündniſſes

mit ihm einige Zurüchaltung auf; nachdem aber durch ein ungemein geſchidt

angelegtes Ränfeſpiel Kalnoty geſtürzt war,und er einem Vollblutpolen den Plak

überlaſſen hatte , nahm die „ Reichswehr ,“ das Blatt, das den öſterreichiſchen

Steuerzahlern und dem Grafen Badeni in zwei Jahren eine viertel Million

Gulden gekoſtet hat und vertragsmäßig die Politik Badenis und ſeiner Mehrs

heit zu verfechten hatte , jeden Anlaß wahr, Preußen und das deutſch - öſter :

reichiſche Bündnis zu verunglimpfen und herabzuwürdigen . Als der Jungs

tſcheche Eim mit den Vertrauensmännern der verſchiednen Nationalitäten

gruppen über das Vorgehen gegen die Deutſchen verhandelte , äußerte er den

Rumänen (aus der Bukowina) gegenüber , daß ſie bei den übrigen deutſchfeind

lichen Parteien ſtark verdächtig ſeien , an der Politik des Dreibunds zu hängen ;

daß die übrigen Mehrheitsparteien aber den Dreibund bekämpften , einſtweilen

im ſtillen, zu gegebner Zeit aber ihn auch offen befämpfen würden, und daß

dieſer Kampf dann möglicherweiſe die Rumänen doch von den Polen , Tſchechen

und Windiſchen trennen werde. Es ſcheint, daß die Rumänen beruhigende

Verſicherungen gegeben haben , wenigſtens halten ſie bei der Rechten und der

Regierung troß aller Demütigungen - ſo bei den leßten Landtagswahlen in

der Bufowina — mit einer Zähigkeit und Selbſtverleugnung aus, die in dem

bloßen Mangel an Selbſtgefühl keine ausreichende Erklärung findet.

Der Nachfolger Kalnokys, Graf Goluchowski, kam auf ſeinen hohen Poſten

aus verhältnismäßig beſcheidner diplomatiſcher Stellung, vom Geſandtenpoſten
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in Bukareſt. Die geſamte politiſche Welt war über ſeine Berufung geradezu

verblüfft und fand keine andre Erklärung dafür, als ſeine polniſche Nationa:

lität und die beſondre perſönliche Gnade, um nicht zu ſagen Zuneigung des

Kaiſers. Goluchowski gab ſeiner Amtsführung ſofort die neue Richtung auch

nach außen , indem er ſeinen perſönlichen Verkehr mit Berlin und Rom aufs

unerläßlichſte beſchränkte, dagegen Paris und Petersburg alljährlich und unter

beſonders auffälligen Förmlichkeiten beſuchte. Daß er im Jahre 1897 in

Petersburg zu förmlichen Abmachungen mit Rußland gelangt iſt, hat er dieſer

Tage in einer Mitteilung der Politiſchen Korreſpondenz mit deutlicher Abſicht

betonen laſſen , nachdem es ſchon vor einem halben Jahre durch die ruſſiſche

Botſchaft in Konſtantinopel gefliſſentlich verraten worden war. Die jüngſte

Anweſenheit des Grafen Murawiew in Wien vom 20 . bis 25. Oktober dürfte,

wie in diplomatiſchen Kreiſen nicht bezweifelt wird , eine Erweiterung der

Petersburger Abmachungen vom Jahre 1897 zum Zweck und zur Folge gehabt

haben , ſodaß Goluchowski von ſeinem Ziele nicht mehrweit entfernt ſein dürfte :

das Bündnis Öſterreich -Ungarns mit Deutſchland gegenſtandslos zu machen

durch Rückverſicherung ſeiner orientaliſchen Intereſſen bei Rußland. Äußerlich

mag es noch lange Jahre , vielleicht während der ganzen Regierungszeit des

Kaiſers Franz Joſeph fortbeſtehen ; eine Probe aber würde es nicht aushalten ,

ſofern von Oſterreich Opfer gefordert würden ; nicht etwa deshalb, weil Kaiſer

Franz Joſeph ſeine Armee nicht würde marſchieren laſſen wollen , ſondern weil

ſich für feinen Krieg. eine Mehrheit im öſterreichiſchen Reichsrat mehr finden

würde, als für einen ſolchen gegen Preußen und Deutſchland. Soweit haben

es die Hohenwart, Badeni und Thun glücklich gebracht. In den Blättern der

heutigen öſterreichiſchen Regierungsmehrheit wird ſyſtematiſch gegen „ Preußen “

und das deutſche Bündnis gehegt, als wenn man gar nicht früh genug in

aller Form davon loskommen könnte, nachdem man es nicht mehr zu bedürfen

glaubt. Es iſt jest faſt zehn Jahre her, daß der Abgeordnete Türk im offnen

öſterreichiſchen Reichsrat den Ausſpruch that: „Gott beſchüße Deutſchland

davor, daß es jemals auf die Hilfe Öſterreichs angewieſen ſei ; ſie würde ihm

nur ungern und lau gewährt werden .“ Türf meinte, wie er hinzufügte, nicht

die öſterreichiſche Armee, ſondern die öſterreichiſche Politif. Damals ſtieß der

Abgeordnete bei ſeinen öſterreichiſchen Volfsgenoſſen noch auf Widerſpruch ;

heute iſt kein Zweifel mehr, daß die jeßige öſterreichiſche Politik die Not, in

die etwa das Deutſche Reich geriete, nur benüßen würde, ihm in den Rücken

zu fallen . Man gehe doch dic Liſte der heutigen öſterreichiſchen Miniſter

durch ; man wird inne werden , daß kein einziger darunter iſt, deſſen ſtiller

Herzenswunſch nicht die Zerſtörung des jeßigen Deutſchen Reiches wäre. Die

jeßige Reichsratsmehrheit bekennt ſich offen dazu . Dieſe Thatſache muß man

ſich vor Augen halten , wenn man verſtehen will, warum die einſichtigen und

aufrichtigen Freunde des Bündniſſes mit Deutſchland der jeßigen öſterreichiſchen

Regierung Widerſtand bis aufs äußerſte leiſten .
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Dieſer Tage wurden wir wieder an den Ausſpruch des frühern unga:

riſchen Juſtizminiſters Szilagyi, des jeßigen Abgeordnetenhauspräſidenten , er :

innert, daß die Staatsſprache die unabweisbare Folge der Staatseinheit ſei.

In Ungarn fügen ſich alle nicht-magyariſchen Nationalitäten , die Deutſchen,

Rumänen und Slowaken der magyariſchen Staatsſprache ; nur die Kroaten

widerſeßen ſich ihr , weil ſie ſich der Ungliederung an den ungariſchen Staat

widerſeßen . Ebenſo iſt es in Öſterreich : die Polen und die Tichechen wider :

ſtreben der Staatsſprache , weil ſie der Staatseinheit entgegen arbeiten . Die

Polen haben im weſentlichen ihr Ziel erreicht, die Tichechen ſind der Verwirt

lichung ihrer Wünſche nahe, denn die Regierung ſelber hat die Staatsſprache, ja

ſogar die Armeeſprache thatſächlich aufgegeben und verfügt auf dem Verwaltungs:

wege, daß deutſche Beamte ſlawiſche Sprachen erlernen ſollen. Was fein Land

der Welt hat: Münzen, die entweder ohne jede Auf- und Umſchrift ſind, oder

dieſe in einer toten Sprache enthalten , das hat Oſterreich am Ende des neun :

zehnten Jahrhunderts eingeführt. Die deutſche Armeeſprache war den Tſchechen

verhaßt; ſie haben es erzwungen , daß die Kontrollverſammlungen verlaufen

wie die Zuſammenfunft von Stummen, nur damit die tſchechiſchen Reſerviſten

das Wort „ hier“ nicht auszuſprechen brauchen . Da es tſchechiſche Dhren be

leidigte, daß bei der Abfertigung der Bahnzüge in den Bahnhöfen die Worte

„ Abfahren “ und „ Fertig “ ertönten , ſo iſt vom 1. November ab auch dieſer

Dienſt ſtumm ; man behilft ſich mit dem Pfeifchen , dem Schwenken von Fähnchen

und Laternen und dem Emporheben der Arme. Die Sache iſt wahrhaft lächer:

lich , leider aber auch hochernſt in ihrer Bedeutſamfeit; denn ſie läßt erkennen ,

daß die Todfeinde Preußens und des Deutſchen Reichs in Öſterreich das Heft

ganz und gar in der Hand haben. In einem neuerbauten Wiener Theater

darf Grillparzers König Ottofar nicht als Eröffnungsvorſtellung gegeben

werden , weil es die Tſchechen nicht haben wollen. Und der deutſche Bürger

meiſter der deutſchen Reichshauptſtadt ſagt Ia und Amen dazu !

Auffallen muß in dem ganzen Wirrwarr , worin Öſterreich ſteckt, daß man

auf deutſcher Seite die Komödie nicht durchſchaut, die von der Regierung mit

der angeblichen Staatsnotwendigkeit des ungariſchen Ausgleichs getrieben wird.

Graf Thun giebt ſich gleich ſeinem polniſchen Vorgänger nach oben und nach

außen den Anſchein , als ſei er zur Slawiſirung gezwungen , um den Ausgleich

machen zu können ; in Wahrheit aber iſt der Regierung die Entdeutſchung

Öſterreichs der Zweck, den man nur mit den Ausgleichsſchwierigkeiten masfirt,

weil man ſich ſeiner einſtweilen noch ſchämt und ſich ſcheut, ihn einzugeſtehen .

Die Regierung iſt unmöglich ſo einſichtslos , daß ſie nicht von allem Anfang

an gewußt hätte , daß der Ausgleich in Oſterreich auf dem Verordnungswege

eingeführt werden müſſe , und daß ſie nur die Wahl hätte zwiſchen einer

deutſchen und einer tichechiſchen Dbſtruftion . Sie hat die deutſche vorgezogen

und ihrerſeits nichts unterlaſſen , was dieſe zu den äußerſten Mitteln treiben

mußte. Für dieſes Verhalten giebt es ſchlechterdings feine andre Erklärung,
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als daß ihr eigentlicher Zweck die Vergewaltigung der Deutſchen und der Vers

faſſung iſt , zu deſſen Erreichung ſie nur Vorwände braucht und ſolche, wenn

ſie ihr nicht geboten werden , ſelber ſchafft. Jede Maßregel zur Unterdrückung

des Deutſchtums , die ſeit zwei Jahren unter dem Vorgeben , den Ausgleich

zu fördern , getroffen worden iſt, hat den Ausgleich nur erſchwert, da er um

ſeiner ſelbſt und der Monarchie willen nur im deutſchen Lager Anhänger hatte

und hat.

Die acht Millionen Deutſchen Öſterreichs werden ihres Volfstums nicht

entfleidet werden , auch wenn die Klerifalen und ein Teil der Junfer in den

Reihen der Feinde verbleiben ; was aber aus dem Staate wird , aus ſeiner

Macht, ſeinem Unſehen und ſeinem Kredit, wenn dieſe acht Millionen für ihr

heiligſtes irdiſches Gut feine andre Rettung erkennen , als die Befämpfung der

Staatsgewalt mit allen Mitteln , das braucht nicht gefragt zu werden . Am

Tage nach der Schlacht bei Auſterliß ſchrieb Talleyrand von Wien an Na

poleon I.: „ Eure Majeſtät haben es jeßt in der Hand , die öſterreichiſche

Monarchie zu zerſtören , oder ſie wieder aufzurichten . Iſt ſie einmal zerſtört,

ſo ſteht es nicht mehr in der Macht ſelbſt Eurer Majeſtät, die zerſtückelten

Teile wieder zu einer organiſchen Maſſe zuſammenzufügen . Der Weiterbeſtand

dieſer Maſſe iſt aber notwendig ; denn dieſe iſt unentbehrlich für das ſpätere

Heil der ziviliſirten Nationen . Von der frühern Größe und Bedeutung des

Hauſes Öſterreich ſchließt man gemeinhin auf deſſen gegenwärtige Stärke und

Macht. Man vergißt, daß ſeit der Regierung Karls V . und ſeiner unmittel

baren Nachfolger mehrere Jahrhänderte verfloſſen ſind , und daß das Haus

Öſterreich ſeit lange ſchon die Abſchnitte ſeiner Geſchichte nur noch nach den

erlittnen Verluſten und Niederlagen berechnet. Die jeßige öſterreichiſche Mo

narchie iſt ein ſchlecht aſſortirtes Gemiſch von Staaten , die faſt alle unter

einander verſchieden ſind durch Sprache, Sitten , Religion , politiſche und bürger

liche Verwaltung , und die fein einheitliches Band haben außer der Gemein

ſamkeit ihres Oberhaupts. Aber gegen die Barbaren bildet Öſterreich ein

Bollwerk, das ebenſo notwendig wie hinreichend iſt.“

Öſterreich hat ſeither noch manche Niederlage erlebt und manchen Gebiets

verluſt erlitten . Nach der ſchmerzlichſten Niederlage aber ſah es ſich dem

großmütigſten Sieger gegenüber , den die Geſchichte fennt. Bismarck hoffte

und ſtrebte, an Oſterreich einen treuen Bundesgenoſſen zu gewinnen , und darum

war er darauf bedacht, Öſterreich ſtark zu erhalten und immer ſtärfer zu

machen . Es ſchien eine Zeit lang, als habe man in Oſterreich ſelber vers

ſtanden , was es für das europäiſche Gleichgewicht und den Weltfrieden be:

deute, wenn die Mitte Europas von Großmächten eingenommen würde, die

für Krieg und Frieden gecint wären . Heute weht wieder, und ſtärker als je,

der andre Wind. Öſterreich ſchickt ſich in unſern Tagen an , dieſen Bund zu

verlaſſen , wenn es ſich überhaupt noch als dazu gehörig betrachtet. Daraus

Grenzboten IV 1898 50
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entſteht für Deutſchland die Pflicht, anderweitig auf ſeine Sicherung bedacht

zu ſein . Eine gewiſſe Erleichterung erwächſt ihm hierbei aus der geſchicht:

lichen Änderung der europäiſchen Verhältniſſe ſeit 1805 inſofern, als es heute

in Europa feine Barbaren mehr giebt, gegen die man Öſterreich als ein ebenſo

notwendiges wie hinreichendes Bollwerk beſtehen laſſen müßte, wie das Talley

rand nach der Schlacht bei Auſterliß noch für zweckmäßig hielt.

Man iſt heute kein Freund Öſterreichs , noch weniger aber ein Freund

Deutſchlands, wenn man die inneröſterreichiſchen Dinge lediglich als Streit

zwiſchen Deutſchen und Slawen betrachtet und ſich die Augen vor ihrer euro

päiſchen Bedeutſamkeit, vor ihrem möglichen und vielleicht nahen Einfluß auf

Krieg und Frieden verſchließt.

Hundert Jahre Landwirtſchaft in Deutſchland*)

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts war man über die alte

Dreifelderwirtſchaft noch nicht hinausgekommen. Zwar fehlte es

auch in der vorhergehenden Zeit nicht an hellen Köpfen , die

allerlei Entdeckungen machten ,* * ) aber dieſe blieben , in Deutſch

land wenigſtens , unbenußt. Das Haupthindernis des Fort

ſchritts lag in der Agrarverfaſſung. Der Streubeſiß machte den Flurzwang

*) Für dieſen Rüdblick ſind außer allgemein zugänglichen agrarwiſſenſchaftlichen Werken

benußt worden : Erinnerungen aus dem Leben des General-Feldmarſchalls von Boyen , heraus:

gegeben von Friedrich Nippold , Leipzig, S . Hirzel, 1889 ; Der bisherige Güterhandel und ſeine

traurigen Folgen , Dresden , Waltherſche Hofbuchhandlung, 1810 ; Die Mittel zur Erhaltung der

Grundbeſiger, zur Rettung des Rapitalvermögens des Staats und ihrer Gläubiger von E. von

Bülow auf Cummerom , Berlin , Sozietätsbuchhandlung , 1814 ; Über das Entſtehen und die

dringend notwendige Abhilfe derjenigen Not, welche jeßt alle Landwirte drüdt, und über die

Pflegung des Kredits aller Gewerbe, in beſondrer Hinſicht auf den preußiſchen Staat, von

C . L. E . v . Knobloch, Berlin , Enslin , 1830 ; Geſchichte der deutſchen Landwirtſchaft in Ver:

bindung mit der allgemeinen Geſchichte von 1770 bis 1850 von Chriſtian Eduard Langethal

(in Raumers Hiſtoriſchem Taſchenbuch , 4 . Jahrgang , 4 . Folge, 1863) ; Die Fortſchritte der

deutſchen Landwirtſchaft vom lezten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts an bis auf unſre Zeit

von J. G . Elsner , Stuttgart, I. G . Cotta , 1866 ; Die Agrarkriſis in Preußen während der

zwanziger Jahre dieſes Jahrhunderts von Arnold Ude. Halle a . S ., Ehrhardt Karras, 1887. —

Die Kenntnis dieſer Duellen verdanke ich einem Mitarbeiter der Grenzboten , der ſie, mit Auss

nahme einer , im 3. Bande des Jahrgangs 1896 der Grenzboten Seite 49 zu einem andern

Zweď und daher in andrer Weiſe benugt hat.

* *) Becher erfand 1682 die Kunſt, aus Kartoffeln Spiritus zu brennen , Marggraf entdedte

1747 den Zuder in den Runkelrüben ; 1665 wurde von Locatelli die Säemaſchine, 1670 von
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notwendig, und dieſer erlaubte dem intelligenten und rührigen Landwirt nicht,

über die herkömmliche , von der ganzen Gemeinde beobachtete Beſtellungsart

hinauszugehen . Der Gutsherr hatte das Recht, nach der Ernte ſein Vieh auf

die Brache der Bauern zu treiben , weshalb dieſe nicht mit Stoppelfrüchten

bejät oder bepflanzt werden durfte ( Triftſervitut), und da Stalfütterung im

Sommer unbekannt war, unterlagen die Wieſen dem Hutſervitut, was eine

ordentliche Wieſenkultur unmöglich machte. Dazu fam noch , daß beim Mangel

eines organiſirten Getreidegroßhandels und guter Verkehrsanſtalten der Antrieb

zur Mehrproduktion fehlte ; es war daher noch beinahe wie im Mittelalter :

nach guten Ernten erſtickte man im Überfluß , nach ſchlechten brach eine

Hungersnot aus. (In Ungarn hat dieſer Zuſtand noch bis in die ſechziger

Jahre fortgedauert. Der ſchroffe Klimawechſel, erzählt Roſcher, brachte es

dort mit ſich , daß man z. B . auf einem Banater Gute im Jahre 1863 auf

das Joch 3/4 Meßen , 1864 aber 20 Meßen erntete, und der ſchlechten Wege

wegen war weder Zufuhr noch Abſaß im erforderlichen Umfange möglich.

Um dieſelbe Zeit hat der Mangel an Verkehrswegen auch in Dſtpreußen noch

eine Hungersnot erzeugt, die allerdings durch Regierungsfürſorge und Privat

hilje ſo raſch und gründlich überwunden wurde , daß einem Knecht aus Oſt

preußen , der in Pommern diente , ſeine Eltern ſchrieben : Romm nur raſch

nach Hauſe und hilf uns eſſen , ſo lange die Hungersnot dauert. Wenn vor

acht Jahren Rußland bei einer Hungersnot noch Getreide ausführen konnte ,

bió es verboten wurde, jo befundete ſich darin ſchon das Überwiegen der

heutigen Weltwirtſchaft über die Staatswirtſchaft.) Verſuchen , das hergebrachte

Wirtſchaftsſyſtem zu verlaſſen , wurde der vermeintlich wiſſenſchaftliche Saß ents

gegen gehalten , daß der Boden ſeine periodiſche Ruhe haben müſſe , wenn er

nicht erſchöpft werden ſolle. Man wußte noch nicht, daß der Fruchtboden fein

reines Naturgeſchenf, ſondern zum Teil ein Erzeugnis menſchlicher Arbeit und

Kunſt iſt, und man beachtete nicht die Erfahrung, die in der Nähe größerer

Städte ſchon damals mit der freien Wirtſchaft gemacht worden war, bei der

der Boden Jahr für Jahr tragen muß und nicht einmal eine durch die Adfer:

bauchemie vorgeſchriebne Fruchtfolge beobachtet wird. Wo die Bauern noch

unfrei und zu Fronden verpflichtet waren , konnte ſelbſtverſtändlich von wirts

ſchaftlichen Verbeſſerungen auf Bauergütern noch keine Rede ſein . Auch der

Zehnten war fein geringes Hemmnis . Mit deſſen Erhebung für große Herr

ſchaften waren , wie Elsner ſchreibt, viele Verationen verbunden . Es dauerte

oft wochenlang, ehe der mit der Einſammlung beauftragte Beamte fertig wurde;

ſo lange mußten die Garben auf dem Felde ſtehen bleiben , und bei ſchlechtem

Wetter verfaulten ſie. Wer das erlebt hat, ruft Elsner – er hat die an :

Ambott die Dreſchmaſchine erfunden ; Chriſtian Wolf fand im Anfang des achtzehnten Jahr :

hunderts , daß der Ertrag des Getreides vermehrt werde, wenn die Stöđe mit Erde behäufelt

würden , worauf in England von 1731 ab die Drillkultur begründet wurde. Langethal, S . 300 .
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geführte Schrift in ſeinem achtzigſten Lebensjahre verfaßt - , der hat noch das

grauſige Bild davon in der Erinnerung ; die Jugend, die es nicht geſehen hat,

wird es bei der Beſchreibung kaum für möglich halten , daß unter ſolchen Um

ſtänden überhaupt gewirtſchaftet werden konnte . Er beſchreibt das Ausſehen

der damaligen Dörfer : ein Drittel des Uders Brache und fahl, die Häuſer

und Wirtſchaftsgebäude verfalne Holzbaracen , mit Stroh gedeckt, von den

Obſtbäumen , die heute die Gehöfte mit ihrem grünen Prachtmantel einhüllen ,

keine Spur, die ganze Landſchaft fahl und öde, grau und ſchwarzbraun, während

ſie heute grün mit eingeſtreutem weiß und rot erſcheint.

Das in der ſchlechten Agrarverfaſſung beſtehende Hindernis wurde am

früheſten dort gehoben ,wo die Leibeigenſchaft am härteſten drückte, und die Land

wirtſchaft am weiteſten zurück war, in Oſterreich . Die von Maria Thereſia und

Joſeph II. zum Teil durchgeführte Bauernbefreiung verſchaffte dem techniſchen

Fortſchritt Eingang, und bald ſah man dort einen fräftigen und wohlhabenden

Bauernſtand erblühen . Als politiſche Frucht dieſer Reformen ergab ſich in

den Napoleoniſchen Kriegen die Bereitwilligkeit der Bauern , für Kaiſer und

Reich die Waffen zu ergreifen . Ja, die Rüſtungen zu dem Feldzuge von 1809

waren ſogar auf den Volfsfrieg berechnet, aber, ſchreibt Boyen II 367, „ im

Laufe des Feldzugs hatte man dies vergeſſen und glaubte nach dem Verluſt

von ein paar Schlachten , die doch eigentlich nur das Linienmilitär und die

ſchnell eingeſchulte Landwehr geſchlagen hatte , alles verloren . Nur ſelten

entwickelt ſich in den abſoluten Regierungen die zu einem Volfsfriege nötige

geiſtige Kraft; ſie beben im legten Augenblicke vor der Ausführung eines ſolchen

Entſchluſſes, und das kann uns nicht wundern , wenn man bedenkt , was für

verweichlichte, ſchlaffe Naturen der größte Teil der fürſtlichen Ratgeber ſind.“

Am Rhein gingen die Reformen aus dem Volte hervor. Aufgeklärte

Kameraliſten hatten erkannt, daß mit Verbeſſerungen im einzelnen wenig aus:

gerichtet werde , ſolange die unzweckmäßige Agrarverfaſſung beſtehen bleibe;

landwirtſchaftliche Vereine verbreiteten dieſe Erkenntnis , und ein ſolcher Verein ,

der zu Kaiſerslautern , wandte ſich im Jahre 1770 an die Fürſten des Rhein

lands mit der Bitte , das Hut- und Triftſervitut aufzuheben . Dieſe Bitte

wurde gewährt; man beſtellte fortan die Brache mit Klee, Kartoffeln , Runtel

rüben , führte die Stallfütterung ein und gelangte allmählich durch ein ge

miſchtes Syſtem hindurch zur Fruchtwechſelwirtſchaft. Schon 1779 tonnte

Schlözer ſchreiben : Das Rheinland iſt wie ein Garten ſo ſchön. Am Rhein

lernte der foburgiſche Hofrat Schubart, den Kaiſer Joſeph II. unter dem

Namen Schubart von Kleefeld in den Adelsſtand erhob , die neuen Methoden

fennen , vervollkommnete ſie weiter und machte ſein Gut Würchwiß bei Zeiß

zu einer Muſterwirtſchaft, von wo aus ſich die verbeſſerte Anbauart über

Thüringen , Sachſen , Böhmen und Mähren verbreitete. Schubart beſeitigte

das Vorurteil, daß der Klee den Boden ausſauge, und zeigte , wie man mit
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dem Anbau von Kartoffeln , Kunfelrüben und Raps einen ſchönen Ertrag er

zielen fönne. Was die Viehzucht anlangt, ſo wurde anfänglich nur das Pferd

berückſichtigt. Als mit zunehmender Induſtrie die Wollerzeugung lohnend

wurde, verlegte man ſich auf die Veredlung des Schafes; dann erſt beachtete

man das Rindvieh, während das Schwein noch lange vernachläſſigt wurde.

Die Landwirtſchaft fan , wie einige Jahrzehnte früher in England, als Lieb

haberei der Vornehmen in Mode; reiche Leute, die bis dahin ihre Landgüter

verpachtet hatten , fingen an ſelbſt zu wirtſchaften . Am Rhein blühte der

Getreidehandel , weil das durch die Revolution verwüſtete und durch Kriege

der Bebauer beraubte Frankreich der Weizeneinfuhr bedurfte. Das ermutigte

die Landwirte zur Produktionsſteigerung, und dieſe beförderte das Wachstum

der Bevölkerung, das wiederum zu ſtärferer Produktion ſpornte. In der

Markgrafſchaft Baden ſtieg trop fortwährender Kriegsunruhen die Einwohners

zahl von 160614 im Jahre 1786 auf 196 200 im Jahre 1799 und 235 000

im Jahre 1805. In der Lauſik , die vom Kriege noch nicht berührt worden

war, ſtagnirte die Bevölkerung bis 1798, wo die neue Bodenkultur eingeführt

wurde; von da ab ſtieg ſie raſch ; in ſechs Jahren von 308 341 auf 345 184

Seelen . In Franfreich war das Bauernelend die Haupturſache der Revolution

geweſen , und eine Hungersnot hatte den Anſtoß zu ihrem Ausbruch gegeben .

In Deutſchland wuchs mit dem zunehmenden Wohlſtand der Bauernſchaft die

Zufriedenheit mit den beſtehenden Verhältniſſen . Man war hier alſo nicht

dazu verſucht, die Revolution nachzuahmen, dafür ließ man ſich die Vorteile,

die ſie brachte, gern gefallen ; außer der lohnenden Weizenausfuhr, zu der ſie

verhalf, bot ſie auch eine Fülle geiſtiger Anregungen , und dem lebhaften Ge

danfenfluß, den ſie in Bewegung legte, war es mit zu verdanken , daß die Lehren

des Reformators Thaer auf ſo fruchtbaren Boden fielen , daß er eine große

Anzahl geiſtvoller und eifriger Schüler fand, daß die landwirtſchaftlichen

Schulen aufblühten, deren erſte Thaer am 1. November 1807 zu Möglin im Re:

gierungsbezirk Potsdam unter dem Donner der Kanonen eröffnete. Von nun

an , bemerkt Langethal, wollte wenigſtens jeder Landwirt ein „ rationeller “

ſein , denn Thaer hatte es ſoweit gebracht, das man ſich ſchämte, ſich grund

jäßlich zur bloßen Empirie zu befennen .

Preußen , das den Reformator der Landwirtſchaft berufen hatte, war mit

ſeinen öſtlichen Provinzen am längſten im Mittelalter ſtecken geblieben , während

die weſtlichen ſchon einen freien Bauernſtand hatten und ſich dem Fortſchritt

der rheiniſchen Landſchaften anſchloſſen . Dafür überholte es dann mit ſeiner

großen Geſeßgebung von 1807 bis 1811 und der daraus hervorgehenden

Blüte der Landwirtſchaft ſehr raſch alle andern deutſchen Staaten . Die oſt

preußiſchen Rittergutsbeſiker waren ſcharfblickend genug, die Vorteile zu er

kennen , die ſich in den ihnen auferlegten ſcheinbaren Opfern bargen , und hatten

genug Patriotismus, ſich das , was ihnen die Neuerung an vorübergehenden
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wirklichen Opfern auflegte , ohne Murren gefallen zu laſſen . Bogen ſchlägt

dabei die Wirkſamkeit der ausgezeichneten Männer, beſonders Kants , ſehr hoch

an , die von der Königsberger Univerſität aus gute voltswirtſchaftliche und

ſtaatsrechtliche Kenntniſſe und geſunde moraliſche Grundfäße unter der Jugend

der höhern Stände Preußens verbreitet hätten . Die ſchleſiſchen Herren fügten

ſich nicht ſo leicht und erſchwerten die Ausführung der Reform . Die Stände

zweier mittelmärkiſcher Kreiſe aber, des Lebuſiſchen und des Beeskow -Storto

wiſchen , richteten eine Adreſſe an den König , von der Boyen II 90 ſagt, ſie

fei mit großer Argliſt abgefaßt und darauf berechnet geweſen , den König

wanfend zu machen und den Staatskanzler Hardenberg zu ſtürzen ; zu dem

legten Zweck ſeien die gröbſten Verleumdungen und die unſchidlichſten Äuße:

rungen nicht geſpart worden . Ihre Beſchwerden hätten ja manches Wahre

enthalten , z . B . daß laut alter Rezeſſe der König nicht das Recht habe, ihre

Privilegien ohne ihre Einwilligung anzutaſten . Man müſſe aber bedenken ,

„ daß mit den damaligen Provinzialſtänden über die Bedürfniſſe des Staats

zu unterhandeln rein unmöglich war, und daß man von dieſen bloß aus dem

Adel und einigen zünftigen Bürgern zuſammengeſeßten Ständen niemals die

Befreiung der Bauern noch die Freiheit der Gewerbe würde haben erhalten

können .“ In dieſer Adreſſe, berichtet Boyen weiter , „wurde Öſterreich als das

ſchönſte Beiſpiel , wegen ſeiner Anhänglichkeit an die alten Einrichtungen und

Formen , hoch geprieſen (man brachte hierbei wahrſcheinlich im ſtillen Joſeph II.

ein pereat), die Aufhebung der adlichen Exemtionen als der Vorbote einer

unausbleiblich hereinbrechenden Revolution angefündigt, denn nur durch den

Adel würde das ſonſt tropige und aufrühreriſche Volt im Zaume gehalten ,

und endlich nach einer Menge der beleidigendſten Ausfälle gegen die Regierung

und den Staatskanzler (wobei der König eigentlich als ein willenloſes Schatten

bild erſchien ) gegen alle Veränderung der Geſeßgebung proteſtirt, bis der König

mit den alten Ständen einen Vertrag abſchließen würde. Noch am Schluſſe

wurde die Prophezeiung des unvermeidlichen Unglüds wiederholt und dann,

um das Ganze in Rückſicht auf den König zu verſüßen , hinzugefügt : daß, wenn

in der Stunde der Gefahr alles den König verlaſſen würde, dann würden die

alten Stände ihm zur Seite treten , mit ihm fämpfen und fallen .“ Sonderbar

mute es an , daß auch zwei Bürgerliche , dieſe aus fraſſen Adelsvorurteilen ent

ſprungne Schrift“ mit unterzeichnet hätten , und daß unter dem pathetiſchen

Schluß auch der Name des hochbetagten Grafen Fink von Finkenſtein und der

Hofdame Fräulein von Viereck geſtanden habe; durch dieſe zwei wenigſtens

würde in einem Kampf auf Leben und Tod die preußiſche Streitfraft nicht

beſonders verſtärkt worden ſein . Mit dieſer Adreſſe fönnten ſich höchſtens

ſolche einverſtanden erklären , die ihre Privatrechte über die Erhaltung des

Staats ſtellten , und die ſich einbildeten , es ſei möglich , einen Staat in allem

Wechſel der Zeiten zu regieren , ohne alte Vorrechte anzutaſten .
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Noch ehe die Früchte dieſer Reform in den altpreußiſchen Provinzen reifen

konnten, waren die Landgüter ein Gegenſtand lebhafter Spekulation geworden.

Troß aller Hemmniſſe war doch die beſſere Bewirtſchaftung ſchon vor der

Reform bis nach Oſtpreußen vorgedrungen , und die Kornausfuhr nach Eng

land brachte anſehnlichen Gewinn. Im Weſten erhöhte die Weizenausfuhr nach

Frankreich die Rentabilität, und da die immerwährenden Kriege die Staats

papiere mit Entwertung bedrohten , ſo ſtrebten vorſichtige Kapitaliſten darnach ,

ihr Vermögen in der unzerſtörbarſten aller Kapitalformen , in Grund und

Boden anzulegen . Nach Langethal haben ſich beſonders viele in Mecklenburg

und Schwediſch - Pommern angefauft, wo ſich manche Gutsbeſißer durch ſcha

blonenhafte Anwendung der für jene Gegend nicht paſſenden Würchwißer

Wirtſchaftsart Mißernten zugezogen hatten , die ſie nötigten , ihre Güter zu

verfaufen . Dazu kam dann noch eine bedeutende Steigerung der Getreidepreiſe

in den erſten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts . Während ſich in der

zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts , von Teuerungsjahren abgeſehen ,

der Weizenpreis um drei Thaler , der Roggenpreis um zwei Thaler für den

Scheffel bewegt hatte, ſtiegen in Sachſen die Preiſe dieſer beiden wichtigſten

Getreideſorten im Herbſt 1802 auf ſechs Thaler und vier Thaler acht Silber

groſchen , und im Frühjahr 1805 ſogar auf neun Thaler und neun Thaler

zwölf Silbergroſchen ; im Herbſt ſtieg der Weizen noch weiter aufzehn Thaler,

während die für die Volksernährung in Deutſchland wichtigſte Getreideart

wenigſtens auf ſieben Thaler acht Silbergroſchen zurückging (nach einer dem

anonymen Buch über den Güterhandel beigegebnen Tabelle). Natürlich belebte

dieſe Preisſteigerung die Güterſpekulation noch mehr, und die Güterpreiſe

ſtiegen auf das doppelte, zum Teil auf das vier - und ſechsfache.*) Die Steige

rung der Getreidepreiſe erklärt ſich hinlänglich aus der Verwüſtung mehrerer

europäiſcher Länder durch den Krieg , der die Zahl der Bebauer verminderte,

während in den gerade von fremden Heeren heimgeſuchten Ländern , und zu

dieſen gehörte ja unſer damals unglückliches Vaterland, die Zahl einer Sorte

von Konſumenten ſtieg , die ſich nicht immer mit dem Verzehren begnügte,

ſondern mitunter auch Vorräte zerſtörte. Wie jede ſtarke Preiserhöhung durch

Spekulation endete auch dieſe mit einem Krach .

: Oder ſagen wir lieber , da die Kataſtrophentheorie überall, auch bei den

Sozialdemokraten , aus der Mode kommt und der Lyelſchen Umbildungstheorie

Plaß macht, ſie lief in eine langjährige Kriſis aus, die bald hier bald dort

zu kleinern oder größern Kataſtrophen führte. Nach Langethal wäre eine

ſolche in Medlenburg und Vorpommern ausgebrochen , weil 1806 , beim Ein

im
Frübiaye sist ſtieg der

Deutſchlanová (nach

*) Das wurdewenigſtens behauptet; Beweiſe für eine ſo hohe Steigerung haben wir nicht

gefunden . Unter den bei Uđe angeführten Fällen weiſt folgender die höchſte Steigerung auf.

Das Gut Falkenwalde in der Neumark wurde 1731 auf 28600 Thaler geſchäßt, 1774 zu

45973 Thalern vererbt, 1803 um 137500 Thaler verkauft.
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bruch der Napoleoniſchen Armee in Norddeutſchland, die hochgeſtiegnen Preiſe

der Landgüter „ zu kaum erhörter Tiefe" hinabſanten und „ in ihrem Sturz

den Wohlſtand vieler Familien begruben .“ Aber was dem einen ſin uhl,

iſt dem andern ſin Nachtigal . „ Das iſt die Zeit, wo mancher wenig bes

mittelte Mann ſich Güter erwarb , deſſen Söhne und Enkel , im Wohlſtand

lebend, ſich Verdienſte um die Landwirtſchaft erworben haben .“ In Oſt

preußen hat Boyen den Verlauf der Striſis beobachtet. Im Jahre 1790 war

er als neunzehnjähriger Leutnant in Königsberg , wo er unter anderm auch

Univerſitätsvorleſungen bei Kant und vier andern Profeſſoren beſuchte. Um

die Fortſchritte der verbündeten Öſterreicher und Ruſſen in der Türfei zu

hemmen , machte Preußen mobil und zog ſeine Truppen teils in Schleſien ,

teils in Oſtpreußen zuſammen . Königsberg ſei daher , ſchreibt Boyen I 18 ,

in jenem Winter ſehr belebt geweſen ; die Mobilmachung und ein lebhafter

Getreidehandel hätten Geld unter die Leute gebracht, früher unbekannte Ges

nüſſe hätten das Leben erheitert, aber auch verteuert, und das koſtſpieligere

Leben habe zuſammen mit andern Urſachen die Gutsbeſiker in Schulden ge

ſtürzt. Auch das nicht lange vorher (für Dſtpreußen durch das Reglement

vom 16 . Februar 1788 ) ins Leben getretne landſchaftliche Kreditſyſtem habe

dazu beigetragen , „ den bisherigen Zuſtand der Provinz, wenn auch im erſten

Augenblick noch nicht bemerkbar, zu untergraben .“ Die Maßregel ſei nämlich

unglücklicherweiſe in eine Zeit gefallen , wo der Handel ins Ausland hobe

Getreidepreiſe brachte. Der dadurch ungewöhnlich geſteigerte Reinertrag der

Güter ſei nun den Tagen zu Grunde gelegt worden , Gutsbeſißer, die ihren

Grundbeſiß bisher 20000 Thaler wert gehalten hätten , hätten nun auf einmal

erfahren , daß er 40000 Thaler wert ſei, und hätten ſich dadurch verleiten

laſſen , ihn weit über den wahren Wert mit Schulden zu belaſten . Der Krieg

von 1806 , erzählt er dann weiter auf Seite 285 , habe die Täuſchung zerſtört;

das Getreide* ) und die Grundſtücke hätten auf einmal an Wert verloren, und

ſo ſeien denn die Rittergutsbeſiger, die das Mehreinfommen der guten Jahre

auf ſtädtiſches Wohlleben ſtatt auf Schuldenbezahlen verwandt hätten , plößlich

zu hart bedrängten Pächtern ihrer Gläubiger hinabgeſunfen . Er bemerkt

noch : „ Dieſem ungünſtigen Verhältnis ſchreibe ich es auch zu , daß ſich

mehrere der Gutsbeſißer nicht ſo ſelbſtändig gegen die Franzoſen benahmen,“

als man es ſonſt wohl von ihnen hätte erwarten können ; ein durch Schulden

niedergedrücter Mann ducke ſich eben . Freilich habe auch die anerzogne Ge:

wohnheit konventioneller Höflichkeit und das Gouvernantenweſen die.unwürdige

Haltung vieler Vornehmen mitverſchuldet. „ Der Bauernſtand, der im Ver:

*) Die Getreidepreiſe blieben , in Sachſen wenigſtens nach der erwähnten Tabelle , vor:

läufig noch ziemlich hoch ; aber daß in Preußen die franzöſiſche Difupation den Güterpreis

ſtürzen mußte, daß namentlich , ſolange ſie dauerte, kein Menſch Luſt haben konnte, ein Landgut

zu kaufen , das liegt auf der Hand.
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hältnis weniger verſchuldet als der Adel , in ſeinen Sitten weniger befangen

iſt, ſpricht ſich daher in der Regel bei feindlichen Invaſionen kräftiger aus.

Seit dieſer Zeit und dieſen Erfahrungen habe ich daher auch ein immer z11

nehmendes Mißtrauen ſowohl gegen die landſchaftlichen Kreditſyſteme als die

ungemeſſene Ausdehnung des Hypothekenweſens in meiner Bruſt getragen .

Das wohlverſtandne Intereſſe des Staates verlangt ebenſo in moraliſcher als

ſtaatswirtſchaftlicher Hinſicht, ſo viel als möglich nur unverſchuldete Grunds

eigentümer zu haben , und wenn er daher Kreditanſtalten tolerirt oder Schulds

verhältniſſe durch das Anſehen der Gerichte ſanktioniren läßt, jo fann er dies

nur, indem er zugleich eine jährliche Tilgung zur Pflicht macht, die eigentlich

mit der Größe der Schuld zunehmen ſollte ; wer verſchuldet iſt, muß ſparen ,

nicht ſchwelgen .“ Das legte läßt ſich freilich nicht beſtreiten , aber mit ſeiner

Auffaſſung der Hypothefarverſchuldung im allgemeinen begeht der wackere

Mann einen Irrtum , der als ſolcher allerdings erſt in der Mitte unſers

Jahrhunderts , nachdem die Bevölferung bedeutend geſtiegen war, flar erkannt

werden konnte. Die hypothefariſche Verſchuldung entſteht nämlich im all

gemeinen nicht durch verſchwenderiſche Lebensweiſe, ſondern durch Erbteilung

und durch Gutsfauf mit einem den Wert nicht erreichenden Kapital. Die erſte

Art der Verſchuldung könnte bei ſteter Volksvermehrung in einem ſchon ans

gefüllten Lande nur durch fideikommiſſariſche Bindung des Grundbeſißes vers

mieden werden , die , weil der Grundbeſiß immer und unter allen Umſtänden

der weit überwiegende Beſtandteil des Volfsvermögens bleibt, den ganzen über

zähligen Nachwuchs zu ewiger Armut verurteilen und das Nationalvermögen

in den Händen verhältnismäßig weniger feſtlegen würde. Dieſer Zuſtand

bleibt auch dann unnatürlich und gefährlich , wenn , wie in England, ein Teil

der des Grundbeſißes Beraubten durch Induſtrie, Handel und Geldjpekulation

zu Wohlſtand und ſogar zu Reichtum gelangt. Bei uns , o ſoviel tauſend

Gewerbtreibende und Rentner durch Hypothefen am Grundbeſiß teil haben , iſt

das Nationalvermögen viel gleichmäßiger und geſünder verteilt und vor der

Entwertung beſſer geſchüßt. Wollte man aber die zweite Art der Verſchuldung

verbieten , ſo würde man nicht allein ſehr vielen tüchtigen Leuten den Weg

zum Wohlſtande verſperren , ſondern auch den Volfswohlſtand ſchädigen . Denn

gerade die Landwirte , die mit einem den Wert nicht ganz deckenden Kapital

ein Landgut faufen , pflegen die intelligenteſten und rührigſten zu ſein und

nicht allein ſich ſelbſt zu behaupten , ſondern auch die Landwirtſchaft ein Stück

vorwärts zu bringen . Überhaupt aber hieße es die Landwirtſchaft zum Still

ſtand und ſogar zum Rückſchritt verurteilen , wenn man die hypothefariſche

Verſchuldung verbieten wollte. Staatswirtſchaftlich betrachtet ſind die In

haber der Produktionsmittel unabſeßbare Beamte. Da nun die tüchtigſten

dieſer Beamten ihren Beſiß auch in ſchweren Zeiten zu behaupten vermögen ,

die liederlichen, faulen und dummen aber ihn ſelbſt in günſtigen Zeiten durch

Grenzboten IV 1898 51
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Schuldenmachen und Verſäumnis der Zinſenzahlung einbüßen , ſo iſt bei einer

Volkswirtſchaft mit Privateigentum an den Produktionsmitteln die Erlaubnis

zum Schuldenmachen das einzige Mittel, unfähige volkswirtſchaftliche Beamte

durch fähige zu erſeßen und die Staatswirtſchaft in gutem Gange zu erhalten .

Das gilt von der Landwirtſchaft nicht weniger als von Handel und Gewerbe ;

bei dieſen beiden Zweigen der Volkswirtſchaft iſt es noch niemand eingefallen ,

die Produktionsmittel, alſo die Werkſtätten , Fabriken und Geldkapitalien , einer

beſchränkten Anzahl von Familien fideifommiſſariſch zu ſichern .

Deshalb iſt auch das Vorurteil des Feldmarſchalls gegen die Kreditanſtalten

unbegründet, deren Unentbehrlichkeit und Nüglichkeit heute allgemein anerkannt

wird. Haben die Landſchaften ſeiner Zeit den Fehler begangen , die Güter zu

hoch zu ſchäßen , ſo dient ihnen ihre damals noch unzulängliche Erfahrung zur

Entſchuldigung. Vielleicht ſind ihre Tagen an ſich auch gar nicht zu hoch

geweſen , denn daß die Difupation und Ausſaugung des Landes durch die

Franzoſen den Preis der Landgüter weit unter den wirklichen Wert hinabdrüden

und den Beſißern das Zinſenzahlen unmöglich machen würde, fonnten die

Verwaltungen doch nicht vorausſehen . Boyen hatte von ſeinem kleinen väter :

lichen Erbteil noch einen Tauſendthaler- Pfandbrief übrig , den er 1809 verſilbern

mußte, weil er, mit achthundert Thalern Gehalt, ein vermögenslojes Mädchen

heiratete ; er bekam 280 Thaler dafür; ſo etwas wird unſern heutigen Landichaften

nicht mehr begegnen . Beachtung verdient jedoch Boyens Anſicht (I 303), daß

es ein Fehler geweſen ſei, den zahlungsunfähigen Gutsbeſißern einen Indult

zu bewilligen , denn dadurch ſei auf einmal aller Kredit gelähmtworden ; „wer

noch Geld hatte, verſchloß es in ſeinem Koffer oder ſuchte es im Ausland

unterzubringen .“ Die Regierung hatte dieſe Maßregel ergriffen , weil ſie fürch

tete, ſtürmiſche Hypothekenkündigungen würden eine große Anzahl von Land

gütern in den Konkurs ſtürzen . Boyen hält jedoch dieſe Befürchtung für

unbegründet; hätten doch die Gläubiger ſelbſt ein Intereſſe daran gehabt, die

Verſchleuderung der Güter und den Ausfall ihrer Forderungen durch übereilte

Subhaſtation zu verhüten ; die meiſten von ihnen würden zur Rettung ihrer

Schuldner ſelbſt die Hand geboten haben . Noch eine zweite Äußerung, die

nicht zu dem Siriſenthema gehört, aber doch die Agrarpolitik im allgemeinen

angeht, wollen wir anführen , weil ſie von einem preußiſchen Feldmarſchall

ſtammt, der zwar weder Ar noch Halm beſaß , aber immerhin als Mitarbeiter

und Mitſtreiter von Stein und Scharnhorſt, als ein Mann von genialem

Überblick über das Ganze und von ſcharfer Beobachtungsgabe für das Einzelne

auf Beachtung Anſpruch hat. Das nach dem Regulirungsedikt vom 14 . Sep

tember 1811 erlaſſene Geſet zur Beförderung der Landeskultur, das die

Gemeinheitsteilung anfündigte und das Zerſchlagen und Zuſammenlegen der

Güter dem freien Verkehr anheimſtellte, ſei im allgemeinen zu billigen geweſen ,

nur gegen den legten Punkt, ſchreibt er II 97, „muß ich mich individuell nach
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meiner geſchichtlichen Erfahrung erflären . Das Zerſchlagen zu großer Güter

fann der Staat nicht allein erlauben , ſondern er muß es auch befördern ; gerade:

auf verkleinerten Flächen fann der wohlhabende Gutebeſißer mehr als auf

großen leiſten , das zeigt das Beiſpiel von Belgien ; das Zuſammenlegen kleiner

Ackernahrungen aber muß der Staat nach meiner Anſicht durch Gefeße verhin

dern ; das Geld hat ſonſt im Laufe der Zeit zu großes Übergewicht, es kauft

ſo wie in Irland und Italien alle fleinen Landbeſißer aus und verwandelt

ſie in elende Pächter."

(Fortſezung folgt)

Steht die katholiſche Belletriſtik auf der Höhe der Zeit ?

( uf dem legten Katholifentage zu Dortmund wurde eine „ Res

ſolution“ gefaßt oder, mit andern Worten , die unbewieſeneAnſicht

ausgeſprochen, es ſei mit der katholiſchen Unterhaltungslitteratur

der Gegenwart recht gut beſtellt. Stein guter Katholif, ſo hieß

les weiter, brauche auf dieſem Gebiete zu den Erzeugniſſen der

Modernen , der evangeliſchen Chriſten , der Liberalen , furzum der Nichtfatho

liken zu greifen ; die Dichter des Katholizismus genügten vollfommen . Den

Wortlaut dieſes zufriednen „ Beſchluſſes “ über den Zuſtand der fatholiſchen

Belletriſtik der Gegenwart habe ich augenblicklich leider nicht vor mir; aber

der Sinn der Kundgebung bewegte ſich durchaus in dieſer Richtung. Ich

vermute, daß der eifrige Rektor Huppert aus Mainz, der ſchon mehrfach

in fatholiſchen Blättern durch ſeine ſeelſorgeriſche Begutachtung der Kunſt

ein gewiſſes Aufſehen gemacht hat, der geiſtige Vater dieſer ſeltſamen Res

ſolution iſt.

Zugleich gingen auf dieſem Katholifentage die erſten Exemplare einer

Schrift von Hand zu Hand , worin mit überzeugendem Nachdruck und unges

wöhnlichem Geſchmack in der Beurteilung unſrer litterariſchen Erzeugniſſe genau

das Gegenteil von dieſer Behauptung nachgewieſen wurde. Die Schrift: „ Steht

die katholiſche Belletriſtik auf der Höhe der Zeit ? Eine litterariſche Gewiſſens

frage," *) hat einen Mann zum Verfaſſer, der ſich geradezu auffällig von dem

im allgemeinen ziemlich tiefſtehenden fritiſchen Vermögen ſeiner Glaubensgenoſſen

abhebt, einen Mann von feiner litterariſcher Bildung, guter Beleſenheit und

*) Mainz, Franz Kirchheim . 82 Seiten . 1 Mart.
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fichrer Beherrſchung der ſtiliſtiſchen Mittel. Seinen Namen hat er nicht genannt;

„,Veremundus“ nennt er ſich auf dem Titelblatt. Die Schrift hatte in drei

Wochen ſchon die zweite Auflage (drittes und viertes Tauſend) erlebt, obwohl

ſich meines Wiſſens die angeſehnern katholiſchen Zeitſchriften noch nicht dazu

geäußert hatten . Seitdem der Würzburger Reftor, Profeſſor Dr. Schell, ſeine

zwei aufrüttelnden Broſchüren ins Publikum geworfen hat, iſt im „ fatholiſchen

Lager,“ wie man ja leider ſagen muß , eine gewiſſe Bewegung beinerfbar.

Schell verlangte , alles in allem , eine größere Friſche und Unbefangenheit in

der Bethätigung ſeiner Konfeſſionsgenoſſen , wobei er nach der evangeliſchen

Seite hin gewiſſe Grenzberichtigungen vornahm ; Schell zog die Umfaſſungs

linien ſeiner Konfeſſion und Kirche weiter, er idealiſirte die Aufgaben der fatho

liſchen Kirche, er verlangte lebendige Thatfraft in und mit der Kultur der

Gegenwart. „ Man darf — ſo rief er ſeinen ſeelſorgeriſch befangnen Freunden

zu – nicht überall gleich den Satan und den Satanismus wittern : gewiß

neigt man umſo lieber dazu , weil der geſinnungstüchtige Wille damit dem

Verſtande die härteſte Arbeit abnimmt und zudem im Verdienſte frommer Dent

weiſe prunkt. Es iſt nicht gut, im Proteſtantismus nur das allmähliche Aus:

reifen des fündlichen Abfalls und des hochmütigen Troßes zu ſehen , d. h. eine

Entwicklung, an welcher der Katholik das Schickjal des Unkrautes beobachten

kann , wenn er nur in gemeſſener Entfernung davon bleibt wie Jonas von

Ninive!"

Hiermit hat der Würzburger Profeſſor unſrer Empfindung nach den Stern

punkt der Frage getroffen . Die Kirche, einſt ein Sauerteig der Kultur , ja

die geiſtige Herrſcherin auf allen Gebieten , hat ſeit der Renaiſſance und der

deutſchen Reformation ihre überragende Stelle und führende Rolle bei Mil

lionen europäiſcher Menſchen , die trokdem Chriſten geblieben ſind, verloren .

Man hat nun , insbeſondre in Deutſchland und unter dem Einfluß der jeſuiti

ſirenden Richtung , vielfach inbrünſtig oder mit Mitteln der Klugheit daran

gearbeitet und darauf gewartet, daß die „abgefallnen“ Chriſten in den Schoß

der Kirche zurückfehren würden . Man hat von Rom aus und in allen Kirchen

und manch einer auch perſönlich um dieſe Heimkehr der verirrten Schafe eifrig

gebetet. Es haben auch in gefühlsweichen Zeiten, wie etwa in der Romantif,

manche Übertritte oder vielmehr Rücktritte ſtattgefunden. Aber der Beſtand

blieb im weſentlichen durch dreihundert Jahre faſt unverändert. Und als ſich

nun gar aus dieſem abtrünnigen Deutſchland das Kaiſertum von 1870 , und

zwar gerade aus dem proteſtantiſchen Preußen , entwickelte, während Öſterreich ,

das gut katholiſche, ebenſo aufs Haupt geſchlagen wurde wie das fatholiſche

Frankreich : da raffte ſich der verzweifelnde Katholizismus zu einer gewaltigen

Anſtrengung auf. Der Vatifan verkündete ſein Unfehlbarkeitsdogma, und zu :

gleich formten die deutſchen Katholifen das Zentrum . Ich weiß nicht, ob man

recht daran thut, Bismarck und ſeiner Politik den Kulturkampf ſo überwiegend

mitte Doe
wurch
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zuzuſchieben : die tiefere Neigung ging, wenn man die Entwidlung pſychologiſch

betrachtet, vom Katholizismus aus, der ſich nun , auf innere Gemütseroberungen

verzichtend , nach außen hin trokig , wie zur Abwehr, zuſammenballte. Der

Kulturkampf war denn auch , obgleich er einen gewiſſen Eifer in der verfolgten

Kirche entfachte , doch nur ein äußerliches Gezänke, eine Miniaturausgabe der

religiöſen Landesfämpfe der Reformationszeit, und hat auf beiden Seiten nicht

zu religiöſer Vertiefung beigetragen ; nur die Verbitterung iſt durch dieſe lediglich

firchenpolitiſchen Kämpfe auf beiden Seiten gefördert worden , indem der Kultur

kampf uns Proteſtanten vollends in einen gewiſſen flachen Liberalismus und

ein ſpekulationsluſtiges wiſſenſchaftliches Profeſſorentum hineintrieb und die

fatholiſchen Deutſchen mit ihrer Seelſorgerei faſt wie in einem neuen Ghetto

abſchloß.

Inzwiſchen haben wir beide immer unabweisbarer die Empfindung , daß

wir mit derlei Gehader nicht vom Fleck kommen , daß vielmehr die ſchranken :

loſe Erwerbsgier, der Haß der untern Klaſſen , die Verwirrung in religiöjen

Dingen gerade durch unſern Zwieſpalt gezeitigt werden und uns alle beide zu

überwuchern drohen . Und aus dieſer erſchreckenden Beobachtung heraus ſind

Stimmen wie die oben genannten zu verſtehen ; ſie ſind deshalb auch von uns

freudig zu begrüßen . Laßt uns nach Gemeinſamem ſuchen , das iſt ihr Grundton;

laßt uns wieder mit voller Kraftmitarbeiten in dieſem Reich und dieſer Kultur,

denn wir vernachläſſigen unſre Pflicht , wir haben das Ganze aus dem Auge

verloren , wir ſind mit verantwortlich für den ſeeliſchen , ſittlichen und mate :

riellen Untergang ſo vieler Tauſende! . Darum : Unbefangenheit, ihr jüngern

Katholifen , und etwas Herzlichkeit, ihr jüngern Proteſtanten ! Und damit ihr

euch zu beidem aufſchwingen fönnt: ſittlichen Mut, das zu bleiben , was ihr

ſeid, und doch den andern verſtehen ! Ich hoffe nicht irre zu gehen , wenn ich

dies für die Vorausſeßung halte, unter der auch die Äußerung unſers Vere

mundus verſtanden ſein will. Er wendet die ſlagen und Mahnungen Schells

und des Freiherrn von Hertling auf die fatholiſche Litteratur an. Zwar läßt

er ein Hauptgebiet, das Theater , gänzlich beiſeite ; hier ſind die Zuſtände ſo

gewerbsfreiheitlich heillos, daß zunächſt weder Katholif noch Proteſtant in dieſen

Augiasſtall eingreifen fann. Zudem : was iſt dem guten Katholifen das

Theater, und nicht bloß dem guten Statholifen , auch gewiſſen orthodoxen evans,

geliſchen Kreiſen ? Eine Laſterhöhle, eine unſittliche Anſtalt – ſo ungefähr;

und leider liegt dieſem unbehaglichen Gefühle eine nicht ganz unrichtig beob:

achtete Zeiterſcheinung zu Grunde. Veremundus ſpricht alſo lediglich von der

Unterhaltungslitteratur, von der epiſchen Proſadichtung, vom Roman und von

der Novelle.

,, Die bei weitem überwiegende Zahl der alljährlich erſcheinenden Romane

und Novellen — beginnt er allgemein — hat mit der Kunſt und im beſondern

mit der Dichtung ſo gut wie gar nichts zu thun. Sie ſind entweder Not
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produkte erwerbsbedürftiger Schriftſteller oder Früchte weiblicher Schreib - und

Fabulirſeligkeit, ſofern ihnen nicht in faſt gleich vielen Fällen nur der Ehr

geiz , litterariſch von ſich reden zu machen , oder die Abſicht, durch ſie Ideen

zu kolportiren , Gevatter geſtanden hat. Sie ſind gleichgiltig für die Litteraturs

geſchichte; denn ſie erfinden nichts , ſie ſchaffen fein neues Leben und vernichten

feins, leßteres höchſtens, wie Eichendorff ſagt, durch ihre eigne Langweiligkeit :

den Konſumenten aber ſind ſie Futter für die verſchiedenſten Bedürfniſſe,

worunter dasjenige poetiſcher Anregung, fünſtleriſcher Erhebung jedenfalls an

allerleßter Stelle ſteht. Von einer ſolchen Litteraturgattung überhaupt mit

Ernſt zu reden , iſt ſchwer , und man fann es angeſichts des thatſächlichen

Mißbrauchs der Romanform zwar nicht gutheißen , aber doch begreifen , wenn

der Roman als ſolcher von ernſten Männern mit Geringſchäßung behandelt

und höchſtens wegen ſeiner unterhaltenden Form noch für gut genug erachtet

wird , um beſtimmten Ideen damit größere Verbreitung zu geben “ (S . 4 ).

Seine Glaubensgenoſſen zu einer lebhaften Beteiligung an ſolcher flachen

Romanfabrikation aufzumuntern , fällt natürlich dem Verfaſſer nicht ein . „ Wir

haben das Bedürfnis nach einer für das fatholiſche Volf geeigneten Litteratur,

die höher ſteht als die vorhandne" (S . 5 ). Höher als die vorhandne –

mit dieſer Wendung erweitert ſich die Schrift zu einer Anregung von allgemein

litterariſchen Wert. Und nun kommt der Verfaſſer in einen gewiſſen Zwies

ſpalt. Ihm iſt bewußt, und aus dieſem Gefühl heraus ſchreibt er auch, daß

Munſt eben Kunſt iſt, und daß gute und große Kunſt für Katholifen wie Pros

teſtanten gleich gut und gleich groß iſt. Zugleich aber hat er doch in dieſem

beſondern Fall die Aufgabe, ſeiner fatholiſchen Gruppe von guter und echter

Kunſt zu plaudern . Es entſchlüpft alſo auch ihm das Zugeſtändnis, von einem

„ katholiſchen Roman “ zu reden . Und was verſteht er denn unter dieſem jo

ſonderbar abgegrenzten und definirten Roman ? Man müßte billigerweiſe ers

warten , der Verfaſſer fönnte ſchlechthin nur den katholiſchen Tendenzroman mit

dieſer Bezeichnung meinen und damit fünſtleriſch zugleich brandmarfen . That

ſächlich verwirft aber Veremundus, wie er ſcharf hervorhebt, den Tendenza

roman an und für ſich als widerfünſtleriſch , gleichviel welches die Tendenz

ſei. Und er ſpricht dennoch von einem „ fatholiſchen Roman“ ? Meint er

etwa ein Kunſtwerk, das einen fatholiſchen Stoff behandelt ? Das wäre doch

eine recht äußerliche Bezeichnung. Man denfe ſich etwa einen „ proteſtantiſchen

Roman,“ weil etwa ein proteſtantiſcher Pjarrer nebſt „ Milieu " darin fünſt

leriſch geſtaltet wird !

Ich fann mir , nach der Sprache abgegrenzt, einen „ deutſchen Roman “

im Gegenſaß zu franzöſiſch geſchriebnen Büchern denken ; ich fann ſogar dieſes

„ deutſch “ tiefer faſſen und von echt deutſch ſprechen , inſofern die nationale

Stammesart , das nationale Gemütsleben der Deutſchen darin im Gegenſaß

zum Auslande beſonders reich zum Ausdruck kommt. Aber wie biegſam iſt
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ſchon der Begriff echt deutſch “ und „ national," obwohl ihm doch ein feſter

landſchaftlicher und hiſtoriſcher Wurzelboden zu Grunde liegt. Aber „ katho

liſcher Roman " ? „ Die Kunſt, die Dichtung – erklärt Veremundus — will

nur das Menſchlich - Bedeutungsvolle, reine Menſchlichkeit darſtellen “ (S . 10).

Soweit vortrefflich und ganz unſre Anſicht ! Sofort aber fällt unſerm Äſthe:

tifer wieder ſein ethiſch - religiöſer Standpunkt ein , und er fährt in ſehr ſchiefer

Linie fort : „Menſchlich -bedeutungsvoll im höchſten Sinne des Wortes iſt aber

das Verhältnis des Menſchen zu Gott, zur Religion.“ Hier ſtußen wir ſchon;

dieſes „aber“ und „ im höchſten Sinne des Wortes " iſt äſthetiſch nicht gerecht

fertigt. „ Menſchlich -bedeutungsvoll“ iſt alles : die Falſtaffſtimmung ſo gut

wie das Ringen eines Fauſt; menſchlich - bedeutungsvoll iſt Sancho Panſa ſo

gut wie Don Quichote, der unreife Romeo Shateſpeares iſt es ſo gut wie das

reife Schöpfungsgemälde Michelangelos . Das Verhältnis zur Religion und

zu Gott iſt in ſeeliſcher, ethiſcher und religiöſer Hinſicht freilich außerordent

lich wichtig, ja die Klärung dieſes Verhältniſſes iſt eine innere Notwendigkeit

für jeden von uns. Aber fünſtleriſch iſt die Schilderung dieſes Verhältniſſes

an und für ſich um kein Haar wichtiger als die Schilderung ſämtlicher andrer

Lebensvorgänge und Seelenerlebniſſe, die eben ein volles Weltbild ausmachen .

Und Nachſchaffung des ganzen göttlichen Weltbildes iſt die einzige Aufgabe

der Dichtkunſt. Der Dichter hat ſich , wenn ich mich dogmatiſch ausdrücken darf,

lediglich an den erſten Artikel des ſogenannten apoſtoliſchen Glaubensbekennt

niſſes zu halten, der von Gott, dem Vater , handelt: als ein kleiner Gottvater

ſchaut auch er in die Welt und ſchafft dem großen nach . Daß ihm als

Chriſten und Menſchen der zweite Artifel , Erlöſung durch den Sohn , und

der dritte, Läuterung durch den heiligen Geiſt, vorher perſönlich nötig waren

oder ſein mochten , iſt eine Sache für ſich , iſt ein perſönlicher Entwicklungs

prozeß in der einzelnen Seele . Es iſt daher ſchief, wenn Veremundus in

der angefangnen Gedankenverbindung fortfährt : „Ohne religiöſes Empfinden ,

Sinnen , Ahnen , Zweifeln , Kämpfen , Glauben , Hoffen , Lieben iſt ein wahrer,

warmblütiger, harmoniſcher Menſch gar nicht zu denken ; und wenn daher ein

chriſtlicher Dichter einen ſolchen Menſchen ſchildert, ſo wird er ihm ganz uns

abſichtlich und wie von ſelbſt ein Stück ſeiner eignen Seele geben , wahres,

religiöſes Leben, das ſich ſpontan und immer in bedeutungsvoller, auch menſch

lich ergreifender Weiſe äußern muß. Ein ſolches Werk nenne ich einen fatho

liſchen Roman, und wenn auch nichts ſpezifiſch Katholiſches darin vorkommt"

(S . 10). Nein , ein ſolches Werk iſt eben doch nur ein chriſtlicher Erbauungs

roman , und dieſer Erbauungs- oder Befehrungsroman iſt nur wieder eine

feinere Form des vom Verfaſſer ſelbſt ſo ſcharf gegeißelten Tendenzromans.

In dem jeßt auf fatholiſcher Seite üblichen Tendenzroman (etwa Konrad von

Bolandens) wird freilich weſentlich der firchliche Grundton feſtgehalten ; hier

nun hätte ſich die Tendenz auf das Seeliſche, das Chriſtliche gerichtet, alſo
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Der Roman habe in querhof anknüpft u

zurüdzu
geben

.

nur verinnerlicht und verfeinert. Ich halte dieſe ganze Definition eines

„ katholiſchen Romans" für verunglückt, weil der Begriff ſelber ein Widerſinn

iſt. Das Beiwort fatholiſch iſt in der Phraſeologie der Kunſt ſchlechthin uns

zulänglich .

Glücklicherweiſe liegt den übrigen , ſehr beſonnenen und verſtändigen Aus

führungen des Verfaſſers dieſe Begriffsbeſtimmung gar nicht zu Grunde.

Vielmehr legt Veremundus in einem eignen Kapitel „ Zur Charakteriſtik der

epiſchen Proſadichtung“ ſeine in der That ſehr hohe Auffaſſung von epiſcher

Poeſie dar. Durchaus richtig iſt ſeine Grundauffaſſung, von einer fünſtleriſchen

Ausgeſtaltung dieſer noch ſo jungen Dichtungsform , des Romans und der

Novelle, könne noch ſo gut wie gar nicht die Rede ſein . Am höchſten vom fünſt

leriſchen Standpunkt aus ſtellt Veremundus den plaſtiſchen , „ marmorklaren ,“

innerlich aber doch leidenſchaftlich bewegten C . F . Meyer. Im übrigen iſt

der Ronan , ſei es im Stil, ſei es in der Stoffwahl oder der Stoffumrahmung

(beſonders was überflüſſige Betrachtungen oder Schilderungen anbelangt), in

der That eine bisher noch ziemlich oberflächlich behandelte Kunſtform , die ihn

noch ſehr in die Grenzgegend der echten Poeſie rüdt. Wenn nun aber Veres

mundus an eine Schrift des Kritifers Mauerhof anknüpft und ſich auf die

Definition feſtlegt, der Roman habe in der dichteriſchen Form auf Homer

zurüdzugehen und ſich ſeinen fünſtleriſchen Zweck aus dem Drama Shafe

ſpeares zu entlehnen ; er müſſe daher eine klarbewußte Handlung innerhalb

einer beſtimmten fünſtleriſchen Idee in der vorbildlichen Darſtellungsweiſe des

alten Epos zu Gehör bringen – ſo iſt hieraus noch nicht zu erkennen , wo

denn hier die Grenzen zwiſchen dramatiſcher und epiſcher Betrachtungs - und

Geſtaltungsweiſe zu ſuchen ſind . Warum den „ fünſtleriſchen Zweck" nicht

auch aus Homer holen , warum aus Shakeſpeare? Und ſoll dieſer Zweck aus

dem Dramatifer oder aus dem chriſtlich vertieften Dichter ſchlechthin geholt

werden ? Wenn mit dieſem Zweck die „ handelnde Leidenſchaft“ ( im Gegenſa

zu konventionellem Handeln ) gemeint iſt : ſollte nicht damit ein gut Stück

dramatiſches oder gar tragiſches Dichtertum in dieſe Begriffsbeſtimmung des

Epiſchen hineingeraten ſein ? Mir will ſcheinen , als ob Mauerhof bei allen

ſeinen Definitionen durchaus einſeitig von der tragiſchen Poeſie ausgeht, die

ja , ſeeliſch gemeſſen , in der That die tiefſte Fülle unſrer Stimmungen und

Leidenſchaften aufwühlt, die aber innerhalb der geſamten Kunſt eben doch nur

ein Teil vom Ganzen iſt, ſo gut wie ein Ahasver oder Prometheus doch nur

Teile des Weltbildes ſind. Für Kleiſts tragiſche Grundſtimmung hat Mauer

hof deshalb volles Mitempfinden ; auf Goethe, den harmoniſchen , ſchimpft er

bei jeder Gelegenheit in mitunter recht unziemlicher Tonart , und noch un

gerechter iſt der verbohrte Äſthetifer gegenüber Schiller. Dieſer Gefahr, aus

einer einzelnen Stimmung und einer einzelnen Definition das bunte organiſche

Leben zu begutachten , iſt auch der freiere Veremundus gelegentlich verfallen .
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Alles in allem aber iſt ſein hartnäckiges Dringen auf reine, ſtrenge, tief durch

dachte Kunſt, auch im Roman , gegenüber dem läſſigen Erzählerton der her

fömmlichen Liebes - und Problemgeſchichten wahrhaft wohlthuend.

Man muß dieſes Kapitel reiflich mitgedacht haben , wenn man ſich über den

ſtrengen Maßſtab , den Veremundus im folgenden Kapitel („ Unſre Autoren “ )

an die beſtehende fatholiſche Belletriſtik anlegt, nicht wundern will. Eigentlich

weiß er nur zwei männliche Erzähler zu nennen (Hansjacob läßt er abſichtlich

weg) : Anton Schott und Ad. Joſ. Cüppers. Dieſen beiden ſtellt er zwölf

Frauen gegenüber : Bracel, Herbert, Jüngſt, Neidegg, Goldegg, Ludolf, Haupt,

Lilien , Jafoby , Püß, Lingen , Veldenz. Da kommen alſo auf einen Mann

ſechs Frauen ! Man hat ihm zwar, wie ich ſehe, in einem etwas widerſpruchs

vollen und diplomatiſchen Leitartifel der Mölniſchen Volkszeitung vorgeworfen ,

daß dieſes Verzeichnis lückenhaft ſei; aber die drei Männer, die der betreffende

Rezenſent weiß , machen den Kohl auch nicht fett und verdienen , ſoweit ich ihre

Werfe kenne , feineswegs eine beſondre Hervorhebung, wenn ſie auch in ihrer

Art ganz achtbare Schriftſteller ſind. Es bleibt alſo auch bei der katholiſchen

Gruppe unſrer deutſchen Brüder das grimmige Wort Webers in Geltung:

Den Büchertiſch beſorgen die Weiber ,

Und Staatskunſt lehren die Zeitungsſchreiber. . . .

Was wird das ? – Schlage das Wetter drein !

Das iſt eine Welt vor Schmerz zu ſchrein !

Und der Kölniſchen Volkszeitung entfuhr ja ſelbſt vor einiger Zeit

(Nr. 213, 1895) das bezeichnende Wort: „ Seitdem die Freiin von Brackel

ſchweigt, fehlt der führende deutſche katholiſche Komancier.“ Nun , wie hoch

oder tief der Kunſtwert ſelbſt einer Freiin von Brackel einzuſchäßen iſt, erſehen

wir an der Hand einiger ſcharfer, aber gerechter Analyſen unſers Veremundus

mit einer Deutlich feit, die nichts zu wünſchen übrig läßt. Gegenüber dem

Ideal, das er im vorhergehenden Kapitel aufgerichtet hat, iſt da das Ge

ſtändnis und Ergebnis gar nicht überraſchend : „ Wir haben nichts , rein gar

nichts ."

Es iſt das Anregende an dieſer Schrift, daß ihre Mahnungen und Unter :

ſuchungen viel weiter reichen , als der Titel und der Text an ſich beſagen . Dieſes

„ Wir haben nichts, rein gar nichts “ fönnte man mit einiger Strenge auf den

ganzen Roman der Gegenwart anwenden , der , von dem ſorgſamen C . F. Meyer

abgeſehen , von jeher teils zu einem unfünſtleriſchen Überwuchern der Betrach .

tung. teils zu einer unplaſtiſchen , läſſigen , alltäglichen Proſa neigte. Hierin

ſind uns, wenigſtens was den Stil und die künſtleriſche Anappheit der Stoff

gruppirung betrifft , die Franzoſen der Gegenwart überlegen. Es iſt zu viel

„ Zeitſtimmung“ in unſern Romanen und zu wenig Entſagung zu Gunſten ab

ſoluter fünſtleriſcher Reinheit der Form und des Inhalts .
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Die zwei weitern Kapitel: „ Moraliſche und künſtleriſche Kritiť“ und „ Die

wahren Urſachen unſrer litterariſchen Rüdſtändigkeit“ wenden ſich wieder zum

größern Teil an die katholiſche Gruppe unſrer Reichsgenoſſen . Es iſt in der

That ſeit dem Kulturkampf ein Hervortreten des ſeelſorgeriſchen Standpunktes in

der Anſchauungsweiſe der Preſſe und der Litteratur der Katholifen offenkundig .

Und es ſind überall Anzeichen vorhanden , daß man dort deſſen bewußt wird.

Die genannte ausführliche Rezenſion der Kölniſchen Volkszeitung und eine nicht

minder eingehende , aber viel friſcher zuſtimmende der Zentrums- Korreſpon :

denz pflichten gerade dieſen Kapiteln unſrer Schrift rückhaltlos bei. Äußere

Teilnahmloſigkeit an den allgemeinen künſtleriſchen Beſtrebungen der Nation ,

Mangel an innerm Intereſſe , Engherzigkeit , Prüderie, mangelhafte Zuſtände

auf dem Gebiete der ftritif – das ſind die Hauptvorwürfe, die Veremundus

ſeinen Freunden zuruft. Alle dieſe Mißſtände fließen aus der einen großen

Quelle : Abſeitsſtellung, Trennung von dem innern Leben und Weben der

andern Deutſchen durch den Kulturkampf. Wir haben fatholiſche Buchhand

lungen , katholiſche Dichter , fatholiſche Erbauungs - und Unterhaltungsbücher ,

fatholiſche Bearbeitungen und Ausgaben von Werfen aller Art – kurz , das

Wort „ Ratholiſch iſt Trumpf“ iſt zu einer Art fixen Idee geworden , die bei

manchen vortrefflichen Menſchen das ganze Weltbild verſchiebt. Ein guter

Matholit läßt bei fatholiſchen Schuſtern und Schneidern arbeiten , ruft nur

einen fatholiſchen Arzt ans Krankenbett, fauft nur bei Katholifen , verfehrt nur

mit Katholifen , betrachtet die ganze Welt, vom Schuhnagel, den er verliert,

bis zu den Steuern , die er zahlt, nur unter dem Wahlſpruch : „ Katholiſch iſt

Trumpf.“ Das iſt plaſtiſch ausgedrückt , aber im Weſen nicht übertrieben .

Ijt doch ein ſtetes und treues Feſthalten an Kirche und Befenntnis bis ins

kleinſte hinein für ſolche verfolgten Geiſter gleichbedeutend mit einem Ringen

nach der ewigen Selig feit. So ſehr iſt das Religiöſe auf jener Seite mit dem

leidigen Kirchenbegriff und dem äußerlichen Namen „ Statholiſch “ verwachſen ;

ſo ſehr iſt das friſche und unbefangne Handeln durch ein ſtetes Schielen nach

einem außerhalb ſtehenden Wegweiſer unterbrochen , immer wieder unterbrochen .

Ich bin fein beſondrer Freund des Evangeliſchen Bundes , ſo wenig wie des

Ultramontanismus : mögen ſich dieſe firchenpolitiſch vielleicht in den Verhält

niſſen begründeten Richtungen bekämpfen . Aber auf dem Gebiete fünſtleriſcher

Arbeit iſt Unbefangenheit die erſte Bedingung. Und auch dieſe Schrift eines

treuen Katholifen iſt eine einzige, eindringliche Bitte , zurückzufehren zur Un

befangenheit und darin zu friſcher Thatkraft , die alle Verbitterung und Eng

herzigkeit abgeworfen oder beſſer : innerlich überwunden hat.

Es iſt hier nicht der Ort, den weitern Gedanken , die durch dieſe Schrift

angeregt wurden , nachzugehen . Wird auf dem hier und früher von Dr. Schell

eingeſchlagnen Wege auf jener Seite fortgeſchritten , ſo iſt zu hoffen , daß der

jeßt ſchlummernde Edelſinn in den Reihen unſrer fatholiſchen Deutſchen zu
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neuem Leben aufwache und mit uns andern arbeite an der gemeinſamen Kultur,

auf dem gemeinſamen Wurzelboden des Vaterlandes . Ich ſchließe mit den

Schlußworten unſers Unbekannten : „ Ein Wandel wird nur dann eintreten ,

wenn wir unſer Wirten in der Zeit, mit den Mitteln und in der Sprache der

Zeit als unſre Pflicht erkannt haben . In der Erfüllung der erkannten Pflicht

werden wir dann auf dieſen Gebieten allmählich heimiſcher, und mit der größern

Vertrautheit wird unſre innere Teilnahme geweckt, unſer Verhältnis auch zur

ſchönen Litteratur und Kunſt wärmer, thatfräftiger. Möchte es dieſer Broſchüre

gelingen , nach dieſer Seite hin einen fräftigen Anſtoß zu geben . Dann wird

es ihrem Verfaſſer gleichgiltig ſein , ob man ſie im einzelnen angreift, befeindet

oder tadelt.“

Die vorſtehenden Betrachtungen waren ſchon geſchrieben , als dem Refe

renten , der ziemlich aufmerkſam Tagespreſſe und Zeitſchriftenlitteratur zu vers

folgen pflegt , einige ſehr bezeichnende Auslaſſungen der fatholiſchen oder der

ultramontanen Preſſe zu Geſicht famen. Zunächſt eine neue Äußerung der

Kölniſchen Volkszeitung (Nr. 846 , drittes Blatt), ein Aufſa „ Äſthetiſche

Irrlichter “ aus der Feder des Jeſuiten Gietmann . Dieſer würdig gehaltene

Artikel iſt für einen Teil der fatholiſchen Auffaſſung von Kunſt, für die Auf

faſſung, die vorzugsweiſe von Geiſtlichen vertreten und damit zum Dogma

erhoben wird, ein bezeichnendes Beiſpiel. Und ſeine Antwort war an und

für ſich zu erwarten . Denn dem tiefern Beobachter entgeht es nicht, daß

ſich in der vielbeſprochnen Broſchüre des Veremundus eine Laienſtimme mit

Bewußtſein gegen die Bevormundung des Klerus regt, und hier führt nun

ein Äſthetifer des Klerus einen Gegenhieb. Wie geſtaltet ſich dieſe Entgeg

nung ? Hier einige Proben : „ Mit großem Nachdruck wird von Veremundus

alle » Brüderies verurteilt. Es mag ja ſein , daß der Verfaſſer nach dieſer

Seite mit unvernünftigem Eifer zu fämpfen gehabt hat; aber er irrt, wenn er

meint, für Kinder und für die Familie ſeien die echten Romane nicht. Wer

lieſt ſie denn mehr als gerade dieſe ?" Kinder und Familie ! Sie alſo werden

von Pater Gietmann als Hauptpublikum eines „ echten Romans“ gedacht!

Nun , dann allerdings , bei ſolcher Anſpruchsloſigkeit brauchen ſich reife und

tiefgebildete Männer nicht weiter zu bemühen , den Roman zu einer wahrhaft

vornehmen Kunſtform , zu einer Abſpiegelung der tiefſten und allſeitigſten Vor :

gänge , Fragen und Charaktere dieſes Erdenlebens zu erhöhen . Eine gute,

pädagogiſch ſorgſam durchdachte Jugenderzählung genügt.

Weiter unten leſen wir einen Saß, den man gleichfalls herausnehmen und

mitteilen muß : „ Wenn irgendwo, ſo muß bei der Erotik (in Poeſie und Roman)

auch ein moraliſcher Maßſtab angelegt werden , und dies in forretter Weiſe zu

thun , dazu hat der Prieſter einen beſondern Beruf.“ Es fällt einem ſchwer,
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dieſen ernſten Ausführungen gegenüber ein ernſtes Geſicht zu behalten . Dem

tollen Othello, der Schlange Kleopatra , Correggios „ Leda mit dem Schwan,“

der feſſelloſen Leidenſchaft Triſtans und Iſoldens, der Sommernachtsliebe

Romeos und Julias – all dieſen und vielen andern wilden Stimmungen

und großen Leidenſchaften gegenüber , die wir normalen Menſchen nur als

immer und immer wiederkehrendes Aufbäumen ungewöhnlicher Naturen an

ſtaunen , vielleicht auch tief, aber machtlos beklagen können — will der „ Prieſter

in forrekter Weiſe einen moraliſchen Maßſtab anlegen “ ! Fühlen Sie denn

nicht, verehrter Pater Gietmann, daß dieſe ſeelſorgeriſchen Ausdrücke auf dieſem

Gebiete völlig verfehlt und unzureichend ſind ? Aber weiter : ein dritter Grund

ſaß und Einwand Gietmanns fügt ſich ganz logiſch an dieſe beiden erſten an.

Veremundus hat mit Nachdruck und vollem Recht, fußend auf einer thatſäch

lichen Errungenſchaft der neuzeitlichen Äſthetik, den Selbſtzweck aller Kunſt

betont. Das klingt ja in der That beinahe ungeſeßlich , liberal , autoritäts

feindlich , iſt aber auch für den konſervativſten Äſthetiker ein unbedingt an

nehmbarer und beweis kräftiger Saß, wenn man ihm nur ein wenig Nach

denken gönnt. Wenn das fünſtleriſche Schaffen richtig erkannt wird als ein

lauteres Widerſpiegeln der Welt mit all ihren Geſtalten und Geſchehniſſen ,

geordnet vom fünſtleriſchen Verſtand , beurteilt und eingereiht vom Gewiſſen

des Künſtlers – jo liegt es doch auf der Hand, daß die Perſönlichkeit, die

wahrhaft fünſtleriſch thätig iſt, ſo in Anſchauung, Empfindung und Geſtaltung

während ihres Schaffens aufgeht, und daß all ihr Widerſpiegeln derart Uus

fluß ihres Weſens iſt, daß der Äſthetiker nur dieſes Weſen und dieſes Schaffen

feſtſtellen und beurteilen , nicht aber moraliſiren fann und darf. Das legte

geht den Menſchen an und iſt freilich Sache des Seelſorgers , nichtSache des

Äſthetifers ; denn eine menſchlich unſittliche Sache fann dennoch höchſt fünſt

leriſch und genial geformt oder ausgeſprochen werden , das müſſen auch die

Gegner Voltaires oder Heines anerkennen . Mit einer radikalen Verurteilung

iſt es hier eben nicht gethan ; es gehört die Überwindung des Wiſſenſchaftlers

und die Unbefangenheit eines gereiften Mannes dazu , hier zwiſchen Künſtler

und Menſchen ſcharf zu unterſcheiden .

Aber noch mehr, man kann weiter gehen und ſelbſt dieſe Unterſcheidungen

zwiſchen Menſch und Künſtler fallen laſſen : und der äſthetiſche Grundſaß

von der Einheitlichkeit aller Kunſt behält dennoch recht. Man fann nämlich

– und das iſt ſchon ein wichtiger Saß Goethes , von Jean Paul ganz

zu ſchweigen ! – den Begriff „Schönheit“ ſo voll und tief faſſen , daß das

Menſchlich - Sittliche, das Charakterſchöne darin inbegriffen iſt. Nicht aus

ſeelſorgeriſchen Gründen , ſondern aus rein äſthetiſchen – Äſthetik freilich

tiefer und weiter gefaßt – würden dann Erſcheinungen wie Heine in ihrer

Geſamtheit verworfen werden , wie das heute thatſächlich auch von nicht

konſervativer Seite vielfach geſchieht. Und ſo , in dieſem vertieften Sinne, will
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offenbar auch Veremundus die betreffenden Ausführungen gefaßt ſehen , wie

das deutlich aus der Broſchüre hervorgeht. Es iſt alſo nicht ſehr gründlich

gedacht, wenn Pater Gietmann folgendes ſchreibt : „ Schönheit, wahre und echte

Schönheit ſchließt den Nußen, den geiſtigen und ſittlichen Nußen , nichtaus“ –

wir verbeſſern ſofort : wahre Schönheit iſt geiſtiger und ſittlicher Nußen .

Und ebenſo wenig Einblick in des Künſtlers Weſen verrät der Saß : „ Der

Münſtler erfüllt ſeine Aufgabe als Menſch ſehr ſchlecht, wenn er an nichts

denken will, als an die durch eine ſchöne Darſtellung – Herr Gietmann

verwechſelt » ſchön « offenbar mit dem oberflächlichen » hübſch « oder » ges

fällig !« – zu erzielende Befriedigung des Publikums. Man wendet vielleicht

ein , der rechte Nußen komme von ſelbſt. Gut, dann hat das Verbot des

Zweckes (Veremundus »verbietet« nicht, ſondern als richtiger Äſthetifer ſtellt

er nur feſt!) noch weniger Grung. Kann man denn zwei Zwecke nicht zugleich

anſtreben und auch erreichen , wenn dieſelben ſo innig wie hier miteinander

verbunden ſind ? "

Zwei Zwecke zugleich anſtreben und auch erreichen – das iſt wieder eine

Phraſe, die in eine reifere Äſthetik nicht hineinpaßt, die das Schaffen des

grübelnden Dilettanten und kleinen Talents vielleicht ausreichend bezeichnet,

dem ſeheriſchen Geſtalten des wahren und großen Dichters jedoch nicht im ge

ringſten entſpricht; denn deſſen Schaffen und Schauen iſt wie ein Natur

ereignis, hinter deffen fraftvoller Stimmung und Fülle der Empfindung Spieß

bürgerworte wie „ Zweck anſtreben “ in weſenloſem Scheine zurückbleiben . Hin

weiſe auf die gotiſchen Dome und Paleſtrinas Kirchenmuſit ändern daran

nichts : nicht um einen religiöſen „ Zweck “ zu erreichen ſchufen dieſe Männer ,

ſondern aus ihrer geſamten religiöſen Empfindungswelt und dem Geiſt ihrer

Zeit heraus , alſo gerade umgekehrt. Es iſt uns nach alledem nicht wunder

bar, wenn der prieſterliche Äſthetifer ſeine moraliſirende Auffaſſung in den

ſtiliſtiſch nicht eben glücklichen Worten zuſammenfaßt: „ Für uns Katholiken

gilt der Grundſaß, daß der Künſtler ſeine Gottesgabe in den Dienſt höherer

Zwecke ſtelle , daß er durch dieſelbe, ſoweit er dies mit den Mitteln ſeiner

Kunſt vermag , der menſchlichen Geſellſchaft wahrhaft nüßlich und förderlich

werden und ſo dieſelbe (!) auch zu einem Hebel der Tugend und der religiöſen

Geſinnung machen ſolle.“ Das klingt bieder und erbaulich ; und die elende

Halb - und Scheinkunſt des Tendenzromans jeder Art iſt glücklich wieder

gerettet.

Dieſe echt Gietmannſche Betrachtung, die den gegenwärtigen Tiefſtand

der katholiſchen Äſthetik trefflich charakteriſirt, iſt immerhin in vornehmer Sach

lichkeit gehalten . Dafür iſt ein Artikel der Augsburger Poſtzeitung (Nr. 214 )

umſo würdeloſer und leider für den ſchlechtern Teil der fatholiſchen Preſſe,

die augenblicklich dort ſo ſtarke „ Heßpreſſe,“ nicht minder bezeichnend. Es iſt

ein altes , durch und durch religiös und ſittlich verwerfliches , aber freilich in
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dieſer Welt wirkſames Mittel in jeder Art von Preſſe : die Perſon des

Gegners zu ſchmähen , wenn die Sache ſich nicht recht widerlegen läßt. Dieſe

Gepflogenheit iſt in der ultramontanen Preſſe ganz beſonders zu Hauſe , die

ſo gern und ſo gedankenlos auf „ Autoritäten “ ſchwört. Und ſo hat denn

der Bayriſche Kurier der Welt mitgeteilt, daß der vielumzanfte Veremundus

niemand anders ſei als — Dr. Joſeph Müller, ein Prieſter und Privatgelehrter

in München (unter anderin Verfaſſer eines ganz ausgezeichneten Buches über

Jean Paul). Sofort fällt nun das Augsburger Blatt über dieſen Unglück

lichen her ; drei Spalten lang wird ſeine Perſönlichkeit derart herunter

geriſſen , und zwar außer allem Zuſammenhang mit der Broſchüre, daß einem

der nervöſe Gelehrte ordentlich leid thut. Man höre folgende bezeichnenden

Wendungen : „ Es dürfte an der Zeit ſein , den fünſtlichen Glorienſchein , den

die anonyme » Autorität« des Veremundus ſich auf ſehr billige (?) Weiſe erborgt

hat, ein wenig auf ſeine Echtheit zu unterſuchen. Alle Welt fragt: Wer iſt

Veremundus ? Und wenn man feine abfühlende Antwort parat hat, dann ſeßt

ſich in immer weitern Kreiſen die Meinung feſt, ein gewaltiger , achtung:

gebictender Mann, eine unantaſtbare katholiſch -litterariſche Autorität ſtecke hinter

dem Pſeudonym .“ Nicht wahr, wie bezeichnend dieſes Suchen nach dem

Namen und dann dieſes einmütige Herfallen über den Namen und den Mann ,

eine Methode, die von Luther bis Döllinger ſo wirkſam geweſen iſt!

So fällt denn das Augsburger Blatt mit vollem Haß über Dr. Müller

her, zählt ihm ſeine ſämtlichen Sünden und Nichtſünden (z. B . daß er ſelber

noch nicht genug Werke geſchrieben habe !) mit Erregung auf, um dann mit

folgenden klaſſiſchen Worten auch die weiter gar nicht widerlegte Schrift des

Veremundus einfach aus der Welt zu ſchaffen : „ Iſt der Mann , der vor etlichen

Jahren noch in ſolcher Weiſe der fatholiſchen Bewegung (Dr. Müller hatte

ſich über die Leiſtungen eines fatholiſchen Volfsvereins , alſo eine ganz einzelne

Sache, abſprechend geäußert!] in heller Feindſchaft(!) gegenüber ſtand, als

legitimer Kritiker und Oberzenſor über fatholiſche Preſſe und Litteratur, als

hochſtehende Autorität in Sachen der fatholiſchen Belletriſtit, als bahnbrechender

Reformator ohne Fehl und Tadel anzuerkennen ? Unſre Antwort lautet: Nein !"

Gut gebrüllt ! Und ſo iſt denn für dieſes gründliche und fachliche Blatt die

Sache abgethan : der thatſächlichen Gründe wird mit feinem Worte Erwähnung

gethan , die Perſon des Verfaſſers wird beſchimpft und dann wird gefolgert:

Was kann ein ſolcher Menſch zu ſagen haben ? Nichts ! Wie man auf unſrer

Seite über dieſe Ihre Kampfesweiſe denkt, meine Herren , iſt Ihnen ſchon oft

in feiner und grober Tonart geſagt worden ; es iſt unnüß, Ihnen das hier zu

wiederholen.

Das wahrhaft Ergößliche in dieſem einzelnen Falle iſt freilich dies :

Dr. Joſeph Müller iſt gar nicht der Verfaſſer ! ' Und ſo iſt dein armen Manne

ganz ohne Zweck coram publico der Kopf gewaſchen worden . Auch die Bonner
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Reichszeitung hat dieſe Gehäſſigteiten ſofort nachgedruckt, dasſelbe Blatt, das

früher , vor der nunmehr von wenigen geführten Heße, über die verfehmte

Broſchüre unter anderm folgendes geſchrieben hat: „ Es iſt eine harte Straf

predigt, die uns der Verfaſſer hält, aber es wäre thöricht, ihm das übel zu

nehmen : denn er hat vollſtändig recht.“

Und damit ſeis genug. Veremundus, ein „ überzeugungstreuer Katholif,“

wie auch Pater Gietmann ausdrüclich betont, hat, von den beſten Abſichten

geleitet , ſein kleines Buch geſchrieben , daran iſt nid )t zu zweifeln . Es wird

Sache der friſchern Elemente des Katholizismus ſein , die dort angeregten

Fragen in vornehmer und fachlicher Form weiter zu erörtern .

Bilder aus dem vlämiſchen Bauernkrieg (1798 )

Don Tony Kellen

(Schluß)

a as Blut der gefallnen Rebellen ſchrie um Rache. Die Bauern waren

entſchloſſen , bis aufs äußerſte zu kämpfen , um das Vaterland zu

befreien . Und es muß geſagt werden , ihnen allein gebührt der

Ruhm dieſes Kampfes , denn die Städte verhielten ſich paſſiv .

Hätten dieſe ihre Mitwirkung nicht verſagt, jo hätte der Krieg

jedenfalls einen andern Ausgang genommen . Nur die Bewohner von

Löwen , die über die Unterdrückung ihrer Univerſität erbittert waren , ſchienen eine

Ausnahme machen zu wollen , aber die Verwaltung ließ rechtzeitig Vorkehrung

treffen , um das Eindringen der Bauern in die Stadt zu verhindern . Am 25. DE

tober zog ein förmliches Bauernheer gegen Löwen . Die Vorhut allein war drei

tauſend Mann ſtark. Die Bauern hatten genug Flinten und Pulver, aber es fehlte

ihnen an Kugeln . Durch einen Keſſelſchmied ließen ſie ſich Kugeln gießen , und

nun ging es gegen Löwen . Leven de boeren ! Leven de jongens ! Vor den

Thoren der Stadt kam es zu einem Kampfe, der jedoch unentſchieden blieb , da ſich

beide Parteien nach einigen Verluſten zurückzogen . Nachdem die Republikaner Ver

ſtärkungen erhalten hatten, marſchierten die Bauern nach Dieſt und Aerſchot zurück.

Hunderte von Bauern Fielen noch bei den verſchiednen Zuſammenſtößen im Kra

banter Lande, in der Wallonie und im Hennegan . Die Dörfer wurden von den

Republikanern in Brand geſteckt, und viele Menſchen kamen darin um . Aber auch

die Franzoſen mußten, wie es in einem zeitgenöſſiſchen Berichte heißt, groote karrenDietSihren Toten füllen.Das
Direktorium ung,

vermochten den
letreitkräfte zuſammens

In Paris wurde das Direktorium ungeduldig. Al die Siege, die die Re

publikaner über die Bauern errungen hatten , vermochten den Aufſtand nicht nieder

zuwerfen . Man ſandte deshalb nach Brüſſel den Befehl, die Streitkräfte zuſammen

zu ziehen und mit großen Maſſen vorzugehen . Aus dem Norden Frankreichs, aus
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Holland und aus Mainz wurden Truppen in der Stärke von 20000 Mann nach

Belgien geſandt. Das Direktorium verlangte einen Kredit von anderthalb Millionen

Franken und erließ ſtrengere Maßregeln gegen die belgiſche Bevölkerung , die ſich

nicht unterwürfig zeigte. Es kam im Rate der Fünfhundert zu lebhaften Aus

einanderſeßungen , da nicht alle mit den drakoniſchen Maßregeln einverſtanden waren .

Aber die Verſtändigern wurden niedergeſchrieen , und unter Hochrufen auf die Re

publik wurden die Gewaltmaßregeln angenommen . Nun hauſten die Republikaner

in Belgien noch ſchlimmer. Selbſt ein republikaniſcher Richter , der ſich Kirchen

güter angeeignet hatte, wurde lediglich deshalb verbannt, weil er in ſeinen Akten

noch Daten nach dem alten Kalender gebraucht hatte. Die Gefängniſſe boten nicht

mehr Raum genug, und viele Bürger mußten unter militäriſcher Bedeckung in die

franzöſiſchen Gefängniſſe wandern .

Inzwiſchen hatten ſich die Aufſtändiſchen nach Norden verzogen , um ſich

in Dieſt zu vereinigen . 2500 Bauern , von denen allerdings nur 400 mit

Gewehren bewaffnet waren , zogen in die Stadt ein , aber die Franzoſen hatten

leider die Kanonen mit fortgenommen . Die zurückgebliebnen Truppen mußten

nach ſtarkem Verluſt nach Löwen flüchten. Die Bauern ſuchten ſich nun in der

Stadt feſtzuſeßen. Von allen Seiten erhielten ſie Verſtärkungen, ſodaß ihre Zahl

12000 erreicht haben ſoll. Es fehlte weder an Geldmitteln noch an Munition

(jogar aus Holland erhielten ſie dieſe). Am Morgen des 13. November erſchien

eine Kolonne Soldaten und bewaffneter Bürger aus Löwen vor der Stadt,

aber ſie wurden von den Jongens derart begrüßt, daß ſie ſchleunigſt wieder um

kehrten . Einige Stunden ſpäter bemerkt man drohende Wolken am Horizont. Auf

den Anhöhen vor der Stadt ſieht man eine ſchwarze Maſſe in Bewegung. Die

Bajonette blißen ! Es ſind die Generäle Jardon und Chabert, die mit ihren

Truppen aus Gheel heranziehen. Sie richten ſofort mehrere Kanonen gegen die

Stadt; Jardon will die Infanterie im Sturmſchritt in die Stadt einrücken laſſen ,

aber ein lebhaftes Gewehrfeuer empfängt ſie aus den Gräben . Nun werden fünfzig

Schritte vor den Mauern ſieben Aanonen aufgepflanzt, die bis zum Mittag ihre

Geſchoſſe in die Stadt ſchleudern . Da erklären ſich die Aufſtändiſchen bereit, zu

unterhandeln , aber nach drei Stunden werden die Unterhandlungen abgebrochen .

Nun dauert der Kampf bis mitten in die Nacht hinein . Am frühen Morgen ,

nachdem der Pfarrer von Duffel ſie geſegnet hat, greifen die Patrioten wieder zu

den Waffen mit den Rufen : Leven de jongens! Het land is an ons !

Kaum aber iſt das Feuer wieder eröffnet, als die Franzoſen bedeutende Ver

ſtärkungen erhalten . Die Stadt iſt nun von einem tauſendköpfigen Heer ein

geſchloſſen . Dreimal verſuchen die Bauern den eiſernen King zu durchbrechen , aber

jedesmal werden ſie zurückgeſchlagen . Sie ziehen ſich immer wieder in guter Drd

nung zurück, indem ſie ihre Toten und Verwundeten mitnehmen . Gegen Mittag

machen ſie wieder einen Verſuch. Es kommt zu einem wechſelvollen Kampfe, worin

ſie ſich ſogar einiger Geſchüße bemächtigen . Gegen Abend erhalten die Franzoſen

neue Verſtärkungen. Nun ſehen die Aufſtändiſchen ein , daß ſie ſich nicht länger

in der Stadt halten können , und während der Nacht verſuchen ſie abzuziehen . Eine

Schar beherzter Männer baut eine Brücke über einen ſumpfigen Fluß , und der

Abzug der Mannſchaften vollzieht ſich in aller Ordnung, als auf einmal ein Schuß

ertönt. Das iſt das Zeichen zum Alarm ! Die Wachen haben die Liſt erraten,

und nun entſteht eine furchtbare Panik. Die Zurückgebliebnen drängen ſich über

die Brücke, aber dieſe bricht zuſammen , und ſiebzig Mann ertrinken in dem Sumpfe.

Die andern flüchten , aber auch von ihnen kommen viele in den Moräſten um .
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Die Franzoſen verfolgen die Flüchtlinge im Dunkel der Nacht, und am andern

Morgen bedecken vierhundert Leichen die Straße. Die Franzoſen beſeßen nun die

Stadt, mepeln die zurückgebliebnen Aufſtändiſchen nieder und plündern die Häuſer.

Den Bewohnern wird eine Kriegsſteuer von 40000 Franken auferlegt, und viele

Bürger werden getötet oder verwundet oder als Geiſeln gefangen genommen . Das

Heer der Aufſtändiſchen zog nun nach Norden . Zu Gheel, Moll und Meerhout

erlitten die Aufſtändiſchen aus der Campine ſchwere Schlappen . Zwei Meilen weit

waren die Felder mit Leichen beſät. Unter den ſechshundert Toten befanden ſich

mehrere Führer der Aufſtändiſchen.

4 . Die leßte Schlacht

Voor God en voor het Vaderland !

Die Aufſtändiſchen verließen nun Brabant und zogen nach Limburg, um ſich

mit ihren Waffengefährten aus der Wallonie zu vereinigen. In Haſſelt fand dieſe

Verbindung ſtatt , und dort verſuchten Vlamen und Wallonen einen legten Schlag

gegen den gemeinſamen Feind. Dort floß noch einmal in Strömen das Blut der

heldenmütigen Bauern. Dort erſcholl zum leştenmal in Belgien der Ruf: Voor

God en voor het Vaderland !

Am 4 . Dezember hatten die Aufſtändiſchen ohne viel Mühe Haſſelt beſeft.

Sie verbarrikadirten drei Thore der Stadt; nur das vierte ließen ſie für den Fall

eines Rückzugs offen . Es war ein bleicher Wintertag, und die Gräben um die

Stadt waren mit Eis bedeckt. Auf dem Marktplaß ſtellten ſich die Aufſtändiſchen

auf, und der Pfarrer von Haeſendonc erteilte ihnen den leßten Segen . Gleich

darauf fingen die Franzoſen an, die Stadt zu erſtürmen . Sie richteten zuerſt das

Kanonenfeuer gegen die Thore, und als dieſe in Trümmer geſchoſſen waren , drangen

ſie ins Innere, aber jede einzelne Straße mußten ſie mit Gewalt erobern . Ein

Teil der Aufſtändiſchen wich durch das freigebliebne Thor von St. Trond zurück,

und als ein Verräter dies den Franzoſen mitteilte , wurden ſie vor der Stadt an

dem Ort, genannt het klein Lindeken , eingeholt und niedergemeßelt. Es waren

fürchterliche Szenen , die ſich da abſpielten . Während einzelne von den Verfolgten

um Gnade baten , boten andre freiwillig ihre Bruſt den Schüſſen oder Stichen

ihrer Verfolger dar. Den alten Pfarrer von Haeſendonck wollte man auf einem

Wagen retten , weil er nicht fliehen konnte , aber bei der wilden Fahrt über die

Felder brach ein Rad des Gefährts . Nun erreichten ihn die Franzoſen und töteten

ihn mit Säbelhieben und Bajonettſtichen . In dem furchtbaren Gemeßel wurden

ſiebenhundert Bauern erſchlagen. Der Führer Conſtant aus Kourmiroir, den ſpäter

Hendrick Conſcience verherrlicht hat, wurde mit hundert ſeiner Begleiter, die alle

ſchwer verwundet waren , gefangen genommen . Am 7 . Dezember abends wurde

der Sieg von Haſſelt in den Straßen Brüſſels durch Trompeten und Fackeln ver

kündet. Der amtliche Bericht des Generals Colaud lautet : Aus dem Hauptquartier

zu Brüſſel, den 16. Frimaire, Jahr VII der franzöſiſchen Republik, einig und un

teilbar.

Der Diviſionsgeneral Colaud, Befehlshaber der neun vereinigten Departements ,

an die Zentralverwaltung des Departements der beiden Nèthe.

Bürger- Verwalter !

Mit dem größten Vergnügen zeige ich Ihnen an , daß die Truppen , die ich

aus Löwen , den 14 . d . M ., unter dem Befehl des Brigadegenerals Jardon und

des Generaladjutanten Lacroir habe marſchieren laſſen , die Aufrührer bei Haſſelt

Grenzboten 1V 1898
53
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angegriffen haben . Die republikaniſchen Truppen haben ihnen mit ihrer gewöhn

lichen Tapferkeit ſo zugeſegt, daß ſie nach der erſten Niederlage gezwungen worden

ſind, mit der größten Unordnung in die Stadt hineinzuflüchten . Bei dem zweiten

Angriff haben ſie die Stadt verlaſſen , doch haben ſie eine vollſtändige Niederlage

auf der Straße nach Tongern erlitten und mehr als ſiebenhundert Tote auf dem

Plaße liegen laſſen. Die Erde war auf einer Fläche von mehr als einer Stunde

mit ihren Leichen bedeckt. Der Reſt der Räuber hat die Waffen weggeworfen und

iſt geflohen. Man hat ihnen die Kriegskaſſe, Bagage , verſchiedne Trommeln und

ein Fähnlein mit einem roten Kreuz abgenommen. Unter den Toten hat man ver

ſchiedne Prieſter erkannt. Das namhafte Haupt der Anführer, Conſtant aus

Rourmiroir, und verſchiedne Offiziere ſind gefangen genommen . Mehrere Fähnlein ,

Meßgewänder und andre prieſterliche Gewänder nebſt zwei Munitionswagen ſind

erbeutet.

Es lebe die Republik ! Heil und Brüderlichkeit !

Colaud.

Ein andrer amtlicher Bericht, der um dieſelbe Zeit veröffentlicht wurde,

lautet:

„ Fünfhundert Räuber ſind geblieben bei Gheel, Moll, Meerhout und Holmes .

Man hat ihnen zwei Wagen abgenommen , mit ſechs Fäſſern Pulver, die ihnen

aus Holland zugegangen waren. Die übrigen ſind alle in die Flucht getrieben

worden."

In Gent, Brüſſel und Tournai traten nun die Mriegsgerichte in Thätigkeit,

um über das Schidſalder leßten Gefangnen zu entſcheiden . Aus Haſſelt waren

mehr als hundert Gefangne nach Brüſſel gebracht, und von ihnen wurden einund

zwanzig unter großem militäriſchem Aufgebot auf dem Königsplaß hingerichtet.

Einige andre Gefangne, darunter Conſtant aus Kouymiroir , wurden erſt nach

monatelanger Kerkerhaft in Tournai erſchoſfen . Was nach den Kämpfen bei Haſſelt

von Aufſtändiſchen in Belgien übrig blieb , zerſtreute ſich nach allen Seiten und

flüchtete in die Wälder. Eine halbe Stunde von Haſſelt wurde ein großes Grab

aufgeworfen , und darin wurden die leßten Toten des Bauernkriegs beerdigt. Nun

war es ſtill in der Gegend. Kein Waffenruf ertönte mehr. Die Blüte der Land

bevölkerung war gefallen , und bald bedeckte der Dezemberſchnee mit ſeinem weißen

Schleier das große Heldengrab .

5 . Der Klöppelkrieg in Luremburg

Die Klöppelarmee war der ruhmwürdige, aber

ſterbende Reſt großartiger, tauſendjähriger Ver:

gangenheit, wo Adel, Geiſtliche und Bauern für

den Glauben , den Kaiſer und das Vaterland wie

ein Mann dazuſtehen bereit waren. Kalberſch .

Die Franzoſen hatten nicht bloß in Belgien gegen Aufſtändiſche zu kämpfen ,

auch im Norden des Luremburger Landes , im ſogenannten Ösling , hatten ſich die
Bauern empört, und erſt nach heftigen Kämpfen gelang es den Republikanern , auch

hier den Aufſtand niederzuwerfen . Hier war übrigens das Gelände den Bauern

ſehr günſtig . In dem wilden, zerklüfteten Ardennengebirge vermochte die Savallerie

nicht ſo leicht vorzudringen , wie in den flachen Gegenden Belgiens, und überdies

war dieſe Gegend, die damals nur wenige Wege aufzuweiſen hatte, den Franzoſen
ganz unbekannt.
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molten bietet ihren Seiten in den ese
publitate fin

Luxemburg hatte mit Belgien zu den öſterreichiſchen Niederlanden gehört.

Im Juni 1795 hatte aber die Armee der franzöſiſchen Republik die Feſtung

Luremburg, zwar nicht durch die Gewalt der Waffen , aber durch Hunger und

Entbehrungen aller Art bezwungen . Nun wurden die Rechte und Freiheiten des

Landes aufgehoben und die franzöſiſchen Geſeße eingeführt. Die „ Befreier “ der

Menſchheit befreiten das Volk , beſonders die Bauern , ſo gründlich von Hab und

Gut durch ihre Kontributionsausſchreibungen und ihre Plünderungen , daß ſchon

dadurch der Ingrimm der Bevölkerung kräftig Nahrung erhielt. Nichts war dieſen

Räubern heilig, und nichts ließen ſie unangetaſtet. Nachdem , wie in Belgien , zahl

reiche Prieſter eingekerkert oder verbannt worden waren , wurden die Heiligtümer

von den wilden Sansculotten geſchändet und die Gotteshäuſer geſchloſſen . Die

Kreuze wurden von den Türmen und ſogar von den Gräbern geriſſen . Gendarmen

wollten die Bauern zwingen , an Sonn - und Feiertagen zu arbeiten , dagegen an

den republikaniſchen Feſten zu feiern und zu jubeln . Aber die Bauern hatten auch

hier für die republikaniſchen Ideen ebenſo wenig Verſtändnis , wie für all die

neuen Sitten und Gebräuche, die die Republikaner einführen wollten. Die Bauern

verſpotteten die neuen Monatsnamen und ſagten ſtatt Thermidor, Meſſidor uſw .

Schnorridor, Freſſidor uſw .

Bald vermochte das Volk die Steuerlaſt nicht mehr zu tragen . Neu eingeführt

wurden die Grund - , Perſonal-, Thür- , Fenſter - , Mobiliar- , Patent- und andre

direkten Steuern. Ferner wurden alle Zölle erhöht, und dazu kamen noch die

außergewöhnlichen Kriegsſteuern . Während bis dahin Wohlſtand im Lande geherrſcht

hatte , ſtockten nun alle Geſchäfte. Die Bauern verarmten , denn ihre Erſparniſſe,

die alten Maria Thereſien - oder Reichsthaler, die wohlverſorgt in ihren Truhen

geruht hatten, mußten ſie hervorholen und den Republikanern opfern.

Weder Öſterreich noch Spanien hatten ohne Einwilligung des hohen Rats zu

Luxemburg die Einwohner des Landes in das Heer eingeſtellt, und ſeit der Beſt

des ſiebzehnten Jahrhunderts hatte Öſterreich , um die ſo ſchwer heimgeſuchte Be

völkerung des Luxemburger Landes zu ſchonen , überhaupt keine militäriſchen

Leiſtungen bei den Landſtänden beantragt. Von jeßt an wurde es anders . Die

Söhne des Landes ſollten mit den Waffen in der Hand Spanien und Italien,

Deutſchland und Rußland durchziehen und ihr Leben für den Ruhm ihrer Unter

drücker opfern. Eine Einſtellung in das franzöſiſche Heer kam damals nahezu

einem ſichern Todesurteil gleich . Es läßt ſich begreifen , daß die Konſkription im

ganzen Lande die größte Beſtürzung hervorrief. Was die Aufregung aber noch

ſteigerte und die Einberufnen vollends empörte, war nicht ſowohl die Abgeneigtheit

gegen den Kriegsdienſt, als vielmehr der Umſtand, daß ſie gegen die Oſterreicher

ſelbſt, an denen ſie mit Leib und Seele hingen , und auf die ſie noch immer ver

trauensvoll hinſahen , die Waffen ergreifen und zu Felde ziehen mußten . An vielen

Orten kam es bei den Militäraushebungen zu lebhaften Unruhen und ſogar zu

blutigen Widerſeßlichkeiten, ſo zu Arlon , Luremburg, Neufchâteau, Echternach uſw .

Sehr viele junge Leute juchten ſich dem franzöſiſchen Heeresdienſt zu entziehen ; ſie

wurden aber gleich den Geiſtlichen , mit denen ſie ſcharenweiſe in den Wäldern

umherirrten , aufgeſpürt; ihre Güter wurden beſchlagnahmt und ſie ſelbſt zu ſchweren

Strafen verurteilt.

Die fortwährenden Einziehungen der jungen Leute zum franzöſiſchen Heere

gaben den unmittelbaren Anlaß zur Empörung. Die belgiſchen Aufſtändiſchen hatten

die Ortſchaft Weiswampach außerſehen , um von dort aus den Aufruhr im Wälder

departement (10 wurde das Luxemburger Land unter der franzöſiſchen Herrſchaft

the fit, an denen fen bie Waffen
erhebungen zu

lebhafteufchâteau, sad



420 Bilder aus dem vlämiſchen Bauernkrieg (1798)

amtlich genannt) zu verbreiten . Von dort aus gingen Zettel, verſiegelte Briefe

und Befehle nach allen Seiten hin . Es iſt aber nicht bekannt geworden , wer

eigentlich die Fäden der Verſchwörung in Händen hatte und ſie leitete. Man

wußte nur, daß in den Hupperdinger Büſchen auf der Saſelsley nächtliche Zu

ſammenkünfte ſtattfanden. Die geheimen Befehle wurden von den Bauern freudig

aufgenommen. Durch Anſchlagzettel und Briefe forderten die Anführer zum be

waffneten Widerſtande auf. Es ſpricht eine unbeholfne Sprache aus jenen Schrift

ſtücken , aber das Volk verſtand ſie. Hier ſeien nur drei als Muſter wieder

gegeben :

Weiswampach , den 27. Oktober 1798 . Ihr ſeid aufgefordert, liebe Chriſten ,

euch morgen um 9 Uhr, ohne Verzug bei Thommen auf der Straße einzufinden ,

mit Feuer - und andern Gewehren , um zu kämpfen und Widerſtand zu leiſten ; es

handelt ſich um Gott, die Religion und die Wohlfahrt aller. Ermangelt nicht, an

geſagter Stelle zu erſcheinen , widrigenfalls ihr mit Feuer und Schwert beſtraft

werdet. Dieſer Brief ſoll ſogleich weiter gehen nach Comanſter, Neuville, Vieilſalm

und Salm .

Reuland, den 27. Oktober 1798. Es find alle Schußbrüder der Privilegien

und des wahren Glaubens gebeten , in den Trierſchen Bezirken und allen Kantonen

in Wehr und Waffen zu ſtehen , um den wahren Glauben wieder zu vermehren ,

bei Peine, Feuer und Brand. Dieſer Brief ſoll in allen Dörfern des ganzen Trier

ſchen Landes von den Bürgermeiſtern kund gemacht werden . Kommandant der

Religion . — Soll auf der Stelle fortgetragen werden in alle Dörfer.

Im Hauptquartier zu Reuland, den 27 . Dktober 1798 . Wir alle vom Kanton

und ſo das ganze Land ſtehet zu Gewehr, den Augenblick haben wir etliche Fran

zoſen gefangen . Ihr ſeid erſucht, Brüder, ſogleich mit geſamter und bewaffneter

Hand zu erſcheinen . Helfet, Brüder, helfet für Gott und den Glauben und das

Vaterland ſtreiten . Geſchwind muß es ſein , und noch heute werdet ihr hier er:

ſcheinen , ohne zu verweilen . Sonſt wird man mit aller Kriegsſchärfe, Feuer und

Eiſen verfahren. Teilt es allen Angrenzenden mit.

So entſtand die Inſurgentenbande, die man Klöppelarmee oder Anüttel

armee nannte , weil die Bewaffnung zum Teil nur aus Knütteln , neben Senſen

und allerdings auch regelrechten Schuß- und Hiebwaffen beſtand. Der Dichter

ſchildert dieſe Rüſtung :

Heligion,
Fauptquartier "ietet zu tode, joguei en oft und

Der Schmied iſt ſtetig jezt an ſeiner Ejie

Und rüſtet ſpät noch alte Waffen zu :

Die Hackebüchſe, die einſt der Ältervater

Getragen als Soldat, und das Piſtol,

Das roftge, das ein Offizier verloren .

Der eine findet einen ſchartgen Säbel,

Der andre eine wuchtge Partijane;

Ein jeder rüſtet und ſtaffirt ſich aus

Nach Kräften ; wer nicht beſire Waffen fand,

Läßt eine Keule ſich mit Erz beſchlagen

Und greift zur Senſe oder Futtergabel.

Michel Bormann erzählt in ſeinem „ Beitrag zur Geſchichte der Ardennen “ :

„ Zur beſtimmten Stunde fanden ſich die Klöppelwehrmänner des Hofes Daleyden

und zu gleicher Zeit ein beträchtlicher Trupp von Clerf, Aſſelborn und der Um

gegend ein . Mit dieſem Tage beginnt der eigentliche Feldzug. Nachdem beide

Heeresabteilungen ſich vereinigt, wurde die Mannſchaft auf der Straße aufgeſtellt,
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die Befehlshaber beſtimmt und ihnen ihr Truppenteil angewieſen . Ein Jüngling

von zwanzig Jahren aus Bockholz bei Hoſingen wurde Generaliſſimus und be

fehligte das ganze Heer. Derſelbe ritt ein ſchönes Pferd und trug zu ſeiner Aus

rüſtung einen hohen , roten Federbuſch auf dem Hute. Unter ihm ſtanden ver

(chiedne Unterbefehlshaber. Nachdem die Klöppelarmee ſo organiſirt war, wurden

die Kriegsregeln vorgetragen : Jeder, der ſeinen Wachtpoſten verließe, vor dem

Feinde fliehe oder deſertirte , würde bei ſeiner Habhaftwerdung ohne weiteres er

ſchoſſen . Zunächſt wurde dann angekündigt, daß es die Abſicht ſei, nach Luxemburg

zu ziehen und die Stadt den Franzoſen zu entreißen .“

Die Armee ſollte bald eine Probe ihres militäriſchen Mutes ablegen . Da

man glaubte, in Conſthum ſeien zwei franzöſiſche Gendarmen , wurde beſchloſſen ,

dieſen Ort im Sturm zu erobern. Sie fanden aber keine Feinde dort und be

gnügten ſich daher , das Wohnhaus des Pfarrers , der den Republikeid geſchworen

hatte, dann aber geflüchtet war, zu plündern . Bei den Bewegungen der Nlöppel

armee fehlte es übrigens an einer ſyſtematiſchen Leitung, ſo ſehr auch die Bauern

ſich vielleicht bemühen mochten , einheitlich vorzugehen . In kurzem Zwiſchenraum

kam es zu Gefechten in Arzfeld, Duren, Amel, Clerf, Neufchâteau, Stavelot, St. Vith .

Wilz , St. Hubert, Malmedy, Feulen uſw . Es würde natürlich zu weit führen ,

die Streifzüge und Kämpfe im einzelnen zu erzählen. Hier ſeien nur einige

Epiſoden initgeteilt. Im Norden des Öslings wurde das Städtchen Malmedy (iept

zu Preußen gehörig), das nur von einer halben Brigade und einigen Gendarmen

beſeßt war, im Oktober von den Bauern eingenommen . Am 28 . Oktober wurde

Reuland beſeßt und der dortige franzöſiſche Kommiſſar, ein abgefallner Geiſtlicher ,

nach Hoſingen gebracht, wo die Aufſtändiſchen ihr Hauptquartier aufgeſchlagen

hatten . Einer der Führer, Namens Arendal, zog mit 3000 Mann gegen St. Vith ,

ein Städtchen in der Eifel, das ſich nach kurzem Widerſtande ergab. Die Bauern

nahmen einige Hujaren und Freiwillige aus Lüttich gefangen , die ſich hier auf

hielten , um die Steuern mit Gewalt einzutreiben . Auch Stavelot wurde von den

Aufſtändiſchen eingenommen .

Als man in Lüttich die Einnahme von Malmedy erfuhr, ſandte General Micas

ſofort Truppen dorthin . Bei Amel (in der Nähe von Malmedy) kam es zwiſchen

dieſen und 500 Bauern zum Kampfe, worin die Bauern geſchlagen wurden. Sie

ließen 60 Tote und 21 Gefangne zurück, worunter ein Geiſtlicher war. Auch Stavelot

wurde von den Republikanern wieder beſeßt. Ein andrer Teil der Öslinger Bauern

zog nach Süden . In Weiswampach , dicht an der belgiſchen Grenze, hatte ſich der

Pfarrer Nikolaus Lamberk , der aus der Gegend von Löwen ſtammte , an ihre

Spiße geſtellt. Am 25. Oktober wurde die Sturmglocke geläutet, und in dem

Walde von Hüpperdingen ſchworen die Bauern , den Feind aus dem Lande zu ver

treiben . Am folgenden Tage kam es in Leidenborn zu einem Zuſammenſtoß mit

den Gendarmen , und es gelang den Aufſtändiſchen , in wenigen Tagen aus mehreren

Drten 60 Gefangne nach Hoſingen zu bringen , wo ſie ſie in der Kloſterkirche ein

ſperrten . Die Bewohner des Dorfes mußten gemeinſame Sache mit den Aufſtändiſchen

machen und Lanzenſpißen ſchmieden .

Eines Tages erſchien in Arsdorf ein Trompeter, der von Großbous dorthin

geſandt worden war. Er ſchmetterte jo laut in ſeine Trompete , daß die ganze

Einwohnerſchaft zuſammenlief, um zu hören , was es gäbe. Da rief der Trompeter:

„ Im Namen des oberſten Befehlshabers der chriſtlichen Kreuzfährter fordre ich

euch Arsdorfer auf, euch unter die Fahne des Krieges zu ſcharen und die Erzfeinde

der chriſtlichen Religion aus dem Lande jagen zu helfen . Was ihr an Waffen
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bedürft, wird euch in kurzer Zeit verabfolgt werden ; auch der Sold wird euch

nicht fehlen . Für den Augenblick bewaffnet euch mit euern Jagdflinten oder mit

Büchſen und Lanzen . Wählt unter euch jelbſt eure Hauptleute. Haltet euch bereit,

auf den erſten Aufruf auszurücken , damit es euch nicht ergehe, wie den Hoſcheidern ,

denen , weil ſie nicht ins Feld ziehen wollten , ihr Dorf in Brand geſteckt wurde.“

Die Ärsdorfer waren bereit , mit in den Kampf zu ziehen . Auf Betreiben ihres

Pfarrers und eines adlichen Herrn hatten ſie ſich gerüſtet. Einen aus ihrem Dorf

gebürtigen Studenten , Namens Jakob Klein , der zu ſeinen Eltern zurückgekehrt

war, wählten ſie zu ihrem Führer. Er war ein blühender, kraftvoller, junger

Mann , der ſich mit wahrem Feuereifer der Sache widmete. In einer gelben öſter

reichiſchen Huſarenuniform , den Kopf mit einer geſchweiften Müße bedeckt , wohl

bewaffnet und auf einem blendendweißen Schimmel reitend, wußte er auch die

Bauern der Nachbarorte zu begeiſtern. Er unternahm mit ſeiner Schar vorerſt

kleine Streifzüge und vereinigte ſich dann zu Großbous mit einer andern Schar

von 1200 bewaffneten Bauern .

Überall, wo die Sturmglocken erſchollen, ſammelten ſich einige hundert Mann

an , die die in den Ortſchaften ſtationirten franzöſiſchen Gendarmen , Kommiſſare

und Schreiber feſtnahmen . Die Freiheitsbäume wurden umgehauen . Den Pfarrern,

die der Republik den Eid geleiſtet hatten, wurden die Möbel zertrümmert und wohl

auch die Keller geleert. Ausſchreitungen waren ja bei ſo verſchiedenartigen , un

disziplinirten Scharen unvermeidlich. Andre Geiſtliche wurden gezwungen , Hochamt

mit Tedeum und Segen zu halten oder den Segen von der Kirchenthür aus zu

erteilen . Bald betrug die Zahl der Aufſtändiſchen 4000. Sie vereinigten allmählich

ihre Streitkräfte und wählten als ihren neuen Führer einen kaum zwanzigjährigen

jungen Mann, Namens Hubert Behrens aus Bocholz . Man wollte nun nach Süden

ziehen , um die Stadt Luremburg zu erobern , aber unterwegs gab man den Plan

auf, weil die Verhältniſſe doch nicht ſo günſtig waren , wie man geglaubt hatte.

In Hoſcheid kam es zu einem tragikomiſchen Zwiſchenfall. Man hatte dort hin

und her beraten , und es war zu heftigen Auseinanderſeßungen gekommen . Bei

dem Einbrechen der Dunkelheit erſcholl der Ruf: „ Die Franzoſen kommen !“ Die

ganze Bande war beſtürzt und eilte auseinander , weil ſie nicht auf einen Angriff

gefaßt war. Von Lipperſcheid her kam ein lärmender Zug, aber es waren nicht

die Franzoſen , ſondern der wackre Hirt des Dorfes , der mit ſeiner Herde nach

Hauſe kam . Er trug eine lange Lanze, die man für ein Bajonett gehalten

hatte . . . . . .

Schon am folgenden Tage kam es bei Arzfeld zu einem wirklichen Zuſammen

ſtoß. Dreihundert Soldaten hatten das Dorf beſeßt. Als der republikaniſche

Hauptmann Duverger, ein Elſäſſer , auf eine Schar von 500 Bauern ſtieß, fragte

er ſie in ſpöttiſchem Tone auf Deutſch : Was wollt ihr , meine Kinder? Während

ſich die meiſten umwandten zum Fliehen, legte ein Bauer aus Boxhorn ſein Jagd

gewehr an und ſchoß mit den Worten : Nous voulons la guerre! einen Offizier vom

Pferde. Auch einzelne Flüchtlinge feuerten ihre Gewehre auf die Franzoſen ab.

Nun waren die armen Klöppelmänner verloren. Die Fußſoldaten ſandten ihnen

ihre mörderiſchen Kugeln nach. Auch die Reiter ſchoſſen ihre Piſtolen ab , griffen

zum Säbel und ſuchten die Flüchtlinge zuſammenzutreiben . Zum Glück für dieſe

war aber der Boden ſumpfig , ſodaß den Reitern das Fortkommen erſchwert war.

Es blieben 74 Tote auf dem Felde , während ein großer Teil der Flüchtlinge

Wunden davontrug. Beim Durchſuchen des Feldes durchbohrten die Franzoſen noch

jeden Gefallnen mit einer Kugel und beraubten die Leichen. Unter den Gefangnen
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befand ſich ein junger Geiſtlicher, der im Kölniſchen als Vikar angeſtellt war und,

als er bei Freunden auf Beſuch war, von den Klöppelmännern gezwungen worden

war, mitzuziehen . Er war verwundet und ſaß da, das blutige Haupt in der Hand

haltend, als ein Soldat ihm mit dem Gewehrkolben den Schädel entzweiſchlug und

ihn ſodann mit dem Säbel zermekelte.

Die Flüchtlinge, die dem Tode oder der Gefangenſchaft entronnen waren,

ſtürmten durch die Dörfer , wie wenn die Reiter noch hinter ihnen wären . Die

Angehörigen derer, die an dem Unglückszuge beteiligt waren , brachen in Jammern

und Wehklagen aus. Man fürchtete auch , die Franzoſen würden jeßt über die

Dörfer herfallen und ſie in Brand ſtecken. Man brachte deshalb einige Habſelig

keiten und das Vieh auf die Felder und in die Wälder. Erſt nach und nach erfuhr

man die Namen der Gefallnen . Am andern Tage begaben ſich die Angehörigen

nach Arzfeld , um die Leichen zu beſichtigen . Hier ſpielten ſich herzerweichende

Szenen ab, und der Hauptmann Duverger, der die Toten an Drt und Stelle ein

ſcharren laſſen wollte , gab ſchließlich die Erlaubnis , ſie auf dem Friedhof zu be

graben . Die Leichen wurden nun auf Wagen dorthingebracht und in mehreren

großen Gruben beerdigt. Mein Geiſtlicher durfte der Beerdigung beimohnen , und

felbſt die Angehörigen wurden ferngehalten . Sie erhielten nur die Kleidungsſtücke

der entkleideten Leichen . Mit dieſen traurigen Überreſten zogen ſie nach Hauſe.

Am andern Tage hatten ſich die Augen zivar ausgeweint, aber Schmerz und Be

klommenheit verließen die Herzen nicht.

Ein heftiger Kampf fand gleichzeitig in Clerf ſtatt. Die Bauern hatten ſich

in dem Tiergarten des Grafen Lannoy , einem mit hohen Palliſaden eingefriedigten

Park, aufgeſtellt, und dieſer bot ihnen Verſchanzungen , hinter denen ſie gegen die

Schüſſe der Feinde ziemlich ſicher waren . Die Franzoſen hatten das Schloß beſeßt

und richteten von dort aus ihr Feuer auf die Bauern . Endlich gelang es ihnen,

die Bauern nach Eſelborn zurückzutreiben, und hier fielen ihnen 60 Huſaren in den

Rücken . Die Bauern ließen 150 Tote und 35 Gefangne zurück. Die Franzoſen ſollen

nur 20 Tote gehabt haben . Auch in andern Gefechten zogen die Bauern den

Kürzern , und ſo war der Kampf im Luremburger Lande bald zu Ende. Die

republikaniſchen Truppen zogen durch das ganze Land und meßelten alles nieder,

was Widerſtand leiſtete oder ihnen verdächtig ſchien .

Welche unerhörten Grauſamkeiten die Republikaner begingen , kann man z. B .

aus folgendem Vorfall erſehen . In einem Hauſe zu Amel hielten ſich 30 Bauern

aus Arzfeld verborgen , um in der Nacht in ihr Dorf zurückzukehren . Die Franzoſen

hatten aber davon Wind bekommen, denn bei Einbruch der Dunkelheit erſchien eine

Schar Soldaten und ſteckten das mit Stroh gedeckte Haus in Brand. Als die

Bauern flüchten wollten , ſtießen ſie auf die Bajonette der Republikaner. Dieſe

durchbohrten die Unglücklichen oder trieben ſie in das Innere des brennenden

Hauſes zurück , wo ſie in den Flammen den Tod fanden. Nicht einmal eine Mutter

mit vier Kindern fand Gnade vor den Barbaren ; auch ſie mußten den Tod in

den Flammen erleiden . So hauſten die Vandalen , und als ſie ſich nach Prüm

zurückzogen , ließen ſie nur noch rauchende Trümmer zurück, in denen über dreißig

Menſchen lebendig verbrannt worden waren .

Von den Drtſchaften , die ſich empört hatten, wurden unerhörte Kontributionen

gefordert. Schrecklich aber war das Verhängnis , das über die Gefangnen herein

brach. Sie wurden vor das Kriegsgericht geſtellt. Einzelne Richter hatten Mitleid

mit dieſen Männern , die ſie als arme verführte Menſchen anſahen , und hätten ſie

freiſprechen mögen . Sie legten ihnen ſogar die Worte nahe, durch die ſie ſich dem
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Todesurteil hätten entziehen können . Nicht wahr, ſprachen ſie zu ihnen, es war

bloß ein Verſehen , daß ihr auf die Franzoſen geſchoſſen habt? Aber zu bieder,

um ſich zu verſtellen und zu lügen, bekannten ſie freimütig , daß ſie abſichtlich die

Franzoſen angegriffen hatten . So wurden von den Gefangnen von Clerf und

Arzfeld zwanzig zum Tode verurteilt. Die ganze Bevölkerung der Stadt Luxemburg

begleitete die Märtyrer zum Neuthor hinaus , nach dem Feſtungsglacis , wo die

einen erſchoſſen , die andern mit der Guillotine hingerichtet wurden. Alle ſtarben

gottergeben und heldenmütig .

Dieſes leßte Blutbad war das Ende des Klöppelkrieges .

Im Frühjahr 1799 drohte ein neuer Aufſtand in Belgien auszubrechen , als

die Franzoſen neue Truppen gegen die Öſterreicher aushoben . In verſchiednen

Gegenden Belgiens zogen junge Bauern umher, wie wenn ſie einen neuen Krieg

gegen die Republikaner anfangen wollten . Erzherzog Karl von Öſterreich ſtand

mit einem der Anführer in Verbindung und erklärte ſein Einverſtändnis mit einem

neuen Kampf gegen die Franzoſen . Aber der Aufſtand hatte keinen Erfolg ; er

wurde diesmal im Reime erſtickt. Im Walde von Neer-Ysſche wurden am 30 . Juli

die Rebellen von den Republikanern überfallen und vernichtet. Unter den Toten

befand ſich auch Jacquemin , genannt Charles de Loupoigne, einer der Führer der

Bauern , auf deſſen Kopf die Franzoſen ſchon lange einen Preis geſeßt hatten . Dies

war das Nachſpiel des Bauernkrieges , deſſen Jahrhundertfeier in dieſem Jahre

begangen worden iſt.

Die Anführer der Bauern hatten unſtreitig ein patriotiſches, ein gerechtes und

heiliges Ziel im Auge. Allein ſie täuſchten ſich gewaltig in der Wahl der Mittel,

ſie überſchäften ihre Kräfte , und von den Städten im Stich gelaſſen , mußten ſie

unterliegen . Es fehlte ihnen auch an Disziplin und vielfach an ausreichenden

Waffen. Sie waren ungeordnete Scharen , die ſich wohl zum Kampfe begeiſterten ,

aber wenn ſie einmal dem wohlbewaffneten Feinde gegenüberſtanden , oft genug

davonliefen . Daneben gab es auch viele heldenmütige Züge, und wer könnte ver

kennen , daß ein großer Zug durch dieſen ganzen Aufſtand ging? Wer wollte jie

bethört nennen, dieſe Bauern, die lieber in den Tod gingen , als ſich der Schmach

der Fremdherrſchaft zu unterwerfen ? Sie mußten auf die Dauer der Übermacht

der franzöſiſchen Truppen erliegen , aber ſie haben gekämpft, ſo lange ſie konnten,

und viele von ihnen ſind als Helden geſtorben. Man mag den Bauern - oder

Klöppelkrieg nun nennen , wie man will : eine „ burleske bäuerliche Kriegskomödie

mit tragiſchem Ausgang“ oder den „ legten Kraftausdruck der Vorzeit für Gott und

Vaterland “ – jedenfalls iſt das Blut der Bauern nicht umſonſt gefloſſen. Ihre

Kämpfe und ihre Niederlagen waren der beſte Beweis für ihre Vaterlandsliebe,

und ſie werden für ihre Nachkommen eine Mahnung ſein , ſich nicht von einem

fremden Volke knechten zu laſſen .

und vietto'chen Truppen erliefen? Sie meinte Tod gingen, i Wer wollte
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Spuren im Schnee

Eine Winternovelle von Sophus Baudits

Uutoriſirte Überſebung von Mathilde Mann

in dichten Maſſen fiel der Schnee am Nachmittag vom Himmel

|herunter, eine ausgefranſte Flocke jagte die andre, als gälte es , zuerſt

|hinab zu gelangen , und noch ehe völlige Dunkelheit eintrat, war

Kopenhagen eine weiße Stadt.

CGA6
2 Am Abend nahm der Sturm zu , um Mitternacht war er zu

einem halben Drkan herangewachſen – und das Schneegeſtöber

wurde dichter und dichter. Hohe Schanzen mit ſcharfen Rändern lagen quer über

der Straße, von den Dächern fegte der weiße Staub herab, und wenn ein Winds

ſtoß um die Ecke gefahren kam , klirrte das Glas in den Gaslaternen, als zerſplittre

es in tauſend Scherben , und die Barbierbecken flogen horizontal in die Höhe und

jammerten kläglich an ihren Angeln .

Der Premierleutnant in der königlichen Leibgarde, Henrik Hög, kehrte kurz

nach Mitternacht von einem kleinen Gelage heim , das einige ſeiner Kameraden ihm

zu Ehren aus Anlaß einer zehntägigen Urlaubsreiſe veranſtaltet hatten , die er am

andern Tage nach Jütland antreten wollte, um ſeine alte Tante , die Kammerherrin

auf Seilstrup zu beſuchen .

Die Unterhaltung war ungewöhnlich lebhaft geweſen und war allmählich von

Dienſtangelegenheiten und Perſonalien dazu übergegangen , alles Mögliche zwiſchen

Himmel und Erde abzuhandeln . Schließlich hatte man litterariſche Fragen erörtert,

und bei dieſer Gelegenheit hatte einer der Kameraden ſeine Verwunderung darüber

geäußert, daß heutzutage die Novellendichtung im Vergleich zum Roman eine ver

hältnismäßig ſo geringe Rolle ſpiele. Hierauf hatte dann ein andrer bemerkt, daß

die Novelle mit ihrer ſchnell fortſchreitenden Handlung, wo das eine Ereignis in

das andre eingreift wie die Glieder einer Kette , und wo die Figuren mehr um

der Handlung willen da ſind als umgekehrt, ganz natürlich beſſer im Süden ge

deihe als im Norden , während auf der andern Seite die nordiſchen und die ger

maniſchen Völker ihre Stärke in der Vertiefung des Charakters hätten , wie ſie der

koman erlaube. Das hatte man – bis zu einem gewiſſen Grade – zugegeben ,

aber ein dritter , der weniger äſthetiſch und mehr praktiſch veranlagt war, ſagte ,

über das mit dem Süden und dem Norden wolle er ſich nicht weiter äußern ,
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denn darauf verſtehe er ſich nicht, daß aber keine Novellen mehr geſchrieben würden ,

das jei kein Wunder , denn wenn das Leben ſelber, oder das Schickſal, oder wie

man es nun nennen wolle , einem ausnahmsweiſe einmal die Möglichkeit biete,

etwas zu erleben, ſo greife man nicht zu . Wir handeln überhaupt nie mehr nach

Eingebungen , ſchloß er, ſondern nach Überlegung, und das iſt das Unglück. Trifft

einer von uns jeßt auf dem Heimwege ſeine gute Fee, ja, dann hat er doch nicht

den Mut, ihr nun gleich zu folgen , er muß ſich erſt bedenken , und dann iſt es

zu ſpät. Ja wenn ſie ihn noch einmal anrufen wollte, dann vielleicht – aber

das thut das Schickſal oder das Glück nicht.

Leutnant Hög wohnte in der Gyldenlövesgade und würde unter andern Um

ſtänden ſelbſtverſtändlich aus alter Gewohnheit den längſten Heimweg, „den Strich "

gewählt haben , als er aber Abſchied von den Kameraden genommen und bemerkt

hatte, daß ihm der Schnee hoch über die Galoſchen ging und ſich unter den auf

geſchlagnen Fragen ſeines Ulſters bohrte, da entſchloß er ſich , einen Richtweg durch

die kleinen Straßen einzuſchlagen , in die ein guter Kopenhagner ſonſt niemals

kommt.

Was es eigentlich für Straßen waren , durch die er ſchritt, darüber legte er

ſich ſelber keine Rechenſchaft ab ; er wollte nur nach dem Boulevard hinaus, als

er aber von der St. Pederſträde inſtinktmäßig rechtsum in die Larsleiſträde bog,

ſah er zufällig auf und war ganz überraſcht von dem Bilde, das plöblich vor

ihm lag.

Die Larsleiſträde iſt nämlich einer der wenigen Orte in Kopenhagen , wo

man ſich – wenigſtens des Abends — mit etwas gutem Willen noch in König

Hanſens Zeiten zurückverſeßen kann . Zur Linken liegt das „ Pelt Stift“ mit den

lieben kleinen Fenſterſcheiben und ſpringt in der ſchmalen Gaſſe ſo ſtark vor, daß

dieſe vollkommen abgeſchloſſen erſcheint, und zur Linken erſtreckt ſich die hohe Kirch

hofmauer von St. Peter mit der großen , rundbogigen Thorwegniſche und dem

ſpißen Giebel der Kapelle; die Laternen ſind aus Rückſicht auf den Plaß an den

Mauern angebracht , das Pflaſter iſt holprig , und menſchenleer iſt es hier immer.

Doppelt ſtark war mindeſtens der Eindruck von einem gewiſſen Etwas, das

der Vergangenheit angehörte , jeßt, wo die Gaſſe eine große, wilde Schneewehe

war; aus einem vereinzelten, halbverſchneiten Fenſter leuchtete ein matter Schimmer,

als falle er durch eine Hornſcheibe, und wenn die Bäume auf dem Kirchhof

knarrten und ächzten , konnte man dieſe Töne gut für den Wiederhall der Vigilien

der Mönche halten .

Was wohl am Ende dieſer Gaſſe liegen mag ? fragte ſich Leutnant Hög un

willkürlich , und unter ganz normalen Verhältniſſen würde er vermutlich geantwortet

haben : Ja ich weiß freilich nicht beſtimmt, wo ich bin , aber der Boulevard muß

irgendwo da draußen liegen . Jegt aber, wo er , ohne etwa zu viel getrunken zu

haben, doch in der gehobnen Stimmung war, in der man geneigt iſt , der Phantaſie

die Zügel ſchießen zu laſſen und Träume zu ſpinnen , denen man ſonſt ſofort den

Laufpaß giebt, ießt antwortete er ſich ſelber: Da draußen liegt natürlich das

Mittelalter , und wenn du nur immer geradeaus wanderſt, gehſt du geradeswegs

dahinein !

Aber als er ein paar Schritte an der Volksſchule vorübergekommen war, und

die Straße wieder breiter wurde, verſchwand die Romantik, und er ſagte halblaut

und lächelnd zu ſich ſelbſt : Unſinn ! Was ſoll ich im Mittelalter ! Ich will ja

nach Hauſe in die Gyldenlövesgade , und morgen will ich nach Jütland - falls

überhaupt ein Zug geht !

eremiſt es hier immer.
mar; aus einem dereingehör

te
, ießt,ºm .Sindruck von einem
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Der Übergang aus der engen Gaffe auf den marktbreiten Boulevard war

ungefähr ſo , als wenn man bei Unwetter aus einem Fjord in die offne See

hinauskommt. Hier raſte der Sturm ungehindert, trieb ihm die länglichen Schnee

wellen gerade entgegen und heulte zwiſchen den Bäumen im Örſtedpark, als ſei die

wilde Jagd los - von Zeit zu Zeit mußte ſich der Leutnant einfach umdrehen ,

um Luft zu ſchöpfen .

Wie er ſo einen Augenblick daſtand und Atem holte , entdeckte er im Schnee

friſche Spuren von jemand , der denſelben Weg gegangen war, den er ging. Es

konnte ihm ja an und für ſich gänzlich gleichgiltig ſein , wer dieſer Jemand war,

aber den Leutnant überkam teils unter der Einwirkung der mittelalterlichen Stim

mung von vorhin , teils infolge der Unterhaltung mit den Kameraden plößlich eine

unbändige Luſt zu erfahren , wer es ſei, der da vor ihm herging – etwas zu

ſehen war ja des Schneegeſtöbers wegen unmöglich – , und zu verſuchen , ob er

ſeinen Vorgänger nicht einholen könnte: es war ja denkbar, daß dies ſeine gute

Fee, das Glück in eigner Perſon , oder etwas ähnliches war. Unſinn ! Wie ſollte

das Glück wohl auf den Einfall kommen , ſich in dem Wetter draußen herum

zutreiben ! Dummheiten ! Und der Leutnant ſeşte eine Weile ganz bedächtig

ſeinen Weg fort, bis er plöblich , völlig unmotivirt, ſeinen Entſchluß änderte, lange

Beine machte , gegen Schnee und Sturm ankämpfte und eifriger und eifriger

wurde – wie es Leute, die von einem feſtlichen Gelage kommen , leicht werden

fönnen .

Ein paar Minuten ſpäter erblickte er denn auch wirklich gerade vor ſich etwas

Schwarzes , er holte es ein , es nahm Form an und wurde zu einer männlichen

Geſtalt, und nun war er ſchon nahe genug, zu ſehen, daß die Geſtalt einen wunder

lichen , altmodiſchen Mantel mit mehreren Kragen über einander – flutſcherfragen ,

wie man ſie nennt — trug, als ſie plößlich in der Nähe der Ruinen des Jermer

turmes im Schneetreiben ſeinen Augen entſchwand. Es jah ſo aus , als ſei der

Unbekannte hinter den Ruinen oder in den Ruinen verſchwunden – weg war er.

Eine Viertelſtunde ſpäter lag Leutnant Hög in ſeinem Bett in der Gylden

lövesgade und träumte weder vom Mittelalter in allgemeinen , noch von dem Jermer

turm im beſondern.

2 .

Am nächſten Morgen hatte das Wetter ſich beſonnen , es lag völlige Windſtille

über der weißen Stadt; die Sonne glißerte auf Dächern und Giebeln , die eiſernen

Schaufeln frazten auf den Bürgerſtiegen , und ein vereinzelter Schlitten ließ ſich

in den Straßen ſehen .

Leutnant Hög ging am Vormittag nach dem Bahnhof und erkundigte ſich , ob

Ausſicht vorhanden ſei, daß am Abend ein Zug durchkommen könne. – Ja, auf

Seeland und Fünen würde die Bahn ſicher frei werden ; was Jütland anbeträfe,

ſo ſei die Sache etwas zweifelhafterer Natur, aber man hoffe doch uſw . .

So machte er einige Einkäufe und ging zu einem Photographen , um ein Bild

von ſich ſelbſt in voller Gala , das er der Tante mitnehmen wollte , abzuholen .

Während er im Wartezimmer ſaß , blätterte er in einem Album und beſah halb

geiſtegabweſend die Photographien , und er war eben im Begriff, ein Blatt umzu

wenden, ohne es eigentlich geſehen zu haben, um zur nächſten Seite überzugehen ,

als ſein Blick auf das Bild einer jungen Dame fiel, das ihn im höchſten Grade

feſſelte. Nicht daß Leutnant Hög ſehr verliebter Natur geweſen wäre, im Gegen

teil: er war achtundzwanzig Jahre alt geworden , ohne eigentlich jemals richtig verliebt
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geweſen zu ſein ; er war gut Freund mit allen Damen , die er kannte – immer

guter Laune und gleichmäßig gegen alle — genoß das Vertrauen der Jüngern und

das Zutrauen der Ältern – völlig unantaſtbar. Aber es lag über dieſem Bilde

etwas andres als nur gewöhnliche oder vielleicht ungewöhnliche Schönheit: es
ſtrahlte förmlich von Lebensfreude. Die junge Dame ſähe einem gerade in die

Seele hinein , ineinte der Leutnant; aber es war doch zugleich , als verſchleiere der

äußere Glanz des Blickes etwas, das dahinter lag, etwas, das ſicher noch weit

ſchöner ſein mußte; und als der Photograph mit ſeinem Bilde fam , konnte der

Leutnant ſich nicht enthalten , zu fragen , wer die junge Dame ſei. Der Photograph

erinnerte ſich deſſen wirklich nicht mehr, aber er konnte ja in ſeinen Büchern nach

ſehen ; das that er , und da ſtellte es ſich denn heraus, daß es ein Fräulein

Brorstrup aus Jütland war, von einem Gut Namens Midskov. Und die Sache

intereſſirte den Leutnant doch ſo ſehr, daß er vor ſeiner Abreiſe in den Offizierverein

ging, um im Trap nachzuſchlagen , und da fand er denn , daß Midskov ein alter

Herrenſiß in der Gegend von Viborg war — weit, weit abgelegen von dem Gute
ſeiner Tante.

Am Abend reiſte Leutnant Hög - jelbſtverſtändlich in Zivil – mit dem

Zuge um acht Uhr zehn Minuten nach Jütland ab. Infolge des Wetters waren

nur ſehr wenige Reiſende, die mit wollten, und er hatte erwartet, allein in ſeinem

Coupé zu bleiben, weswegen er ſich mit einem großen Haufen Zeitungen verſehen

hatte ; aber kurz vor Abgang des Zuges kam noch ein Herr ſehr eilig hinein , ein

kleiner, ältlicher Herr mit Vollbart und runder Hornbrille - der größte Teil

des Geſichts war eigentlich nichts als Brille und Naſe.

Der Fremde grüßte überaus höflich , er war offenbar ſehr kurzſichtig und ſehr

wenig reiſegewandt. Und dann ging der Zug ab.

.: Schon bei Frederiksborg fing das Männlein an , ſich zu unterhalten und

allerlei Entſchuldigungen vorzubringen , ſowohl daß er erſter Klaſſe reiſe – aber

. es ſei ja Winterzeit – , wie auch daß er überhaupt reiſe. Aber das hat nun ſeine

ganz beſondern Gründe, ſagte er und nickte mit wohlgefälliger Heimlichkeitskrämerei,

offenbar in der Hoffnung, daß der Leutnant weiter fragen werde. Als dieſer in

deſſen ſeinem Wunſche nicht nachkam , fuhr er einen Augenblick ſpäter fort :

Ja, das iſt eine höchſt intereſſante Geſchichte – höchſt intereſjant. Ich bin

Archivbeamter, Dr. phil. Thaning, und nun iſt vor einigen Tagen eine Entdeckung

in meinem Archiv gemacht worden . Sie wiſſen vielleicht, daß der engliſche Mönch

Robert von Ely eine Vita Sancti Canuti geſchrieben hat, die er König Erich Emune

widmete.

Jeßt ſtrengte ſich der Leutnant an , um ſich ins Gedächtnis zurückzurufen ,

wann Erich Emune auf den Thron gekommen war, und als ihn das Gedächtnis

in Bezug auf dieſen Punkt im Stiche ließ , verſuchte er, ob es mit Erich Lam beſſer

ginge; als aber auch das fehl ſchlug, gab er das Mittelalter auf und ſagte zu ſich

ſelbſt: Ja, Chriſtian der Vierte ſtarb auf alle Fälle im Jahre 1648 !

Dieſes Manuſkript iſt indeſſen nachweislich verbrannt, fuhr der Doktor fort,

und man kennt es nur aus Anders Sörenſen Wedels Auszug. Nun aber hat einer

meiner Kollegen – es war übrigens Dr. Thorby — ich weiß nicht, ob Sie ihn

dem Namen nach kennen ? - Alſo nicht ! Ja, er iſt auch nicht weiter bekannt,

und es iſt auch nur zufällig – ganz zufällig – , daß er die Entdeckung gemacht

hat; aber durch einen unbegreiflich glücklichen Zufall hat er einen Zettel gefunden

: - in einem Paket, wo er gar nicht hinein gehörte – , der ganz offenbar mit

Anders Sörenſen Wedels eigner Hand geſchrieben iſt – die iſt nicht zu ver

u
Ul.

Art Fa, das ist eine wicht nachkam, pufyanteweiter
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kennen – , und auf dieſem Zettel ſteht, daß er, alſo Anders Sörenſen Wedel, eine

Aufzeichnung geſehen hat, die von dem Prior Chriſten Jenſen herrührt – von dem

im Günderslöver Kloſter ~ , worin beſagt iſt, daß er – der Prior, verſtehen

Sie – während der Reformationsunruhen , als es allen den alten Manuſkripten

aus der katholiſchen Zeit ſo traurig erging, eine Abſchrift von Robert Elys Knuds

Chronik verſteckt habe.

Das iſt ja allerdings ſehr intereſſant, bemerkte der Leutnant und unterdrückte

ein Gähnen .

Und jeßt bin ich auf dem Wege, das Manuſkript zu ſuchen, fuhr der Doktor

fort und nidte lo ſtolz, als halte er es ſchon in der Hand ; aber das weiß niemand:

ich habe ſechs Tage Urlaub genommen , um meine Familie zu beſuchen – ja , ich

ſpreche auf dem Rückwege auch noch bei meinem Bruder in Skanderborg vor!

Wiſſen Sie denn , wo das Manuſkript verſteckt iſt ? fragte der Leutnant.

Ja natürlich ! Der Prior ſchreibt, daß es eingemauert ſei – alſo ebenſo ,

wie es Paul Helgenſens Chronika Skibyenſe war — , und zwar in dem Schloß zu

Midskov.

Midskov! rief der Leutnant aus und wurde plößlich völlig wach .

Ja, Midskov, in der Gegend von Viborg, antwortete der Doktor. Ich reiſe

geradeswegs dahin , führe mich bei der Familie ein – die Sache muß ja Intereſſe

für ſie haben -- , hole das Manuſkript und bin damit wieder in Kopenhagen , ehe

ein andrer daran denkt.

Aber wiſſen Sie denn auch , wo auf Midskov das Manuſkript verborgen iſt ?

fragte der Leutnant, denn Sie können doch nicht gut das ganze Schloß nieder
reißen .

Natürlich weiß ich das ! Da ſteht: An der nördlichen Seite der blauen

Kammer, das iſt doch nicht mißzuverſtehen .

Der Leutnant war jeßt mehr als intereſſirt, teils weil das Mittelalter ihn

zum zweitenmal „ anrief,“ teils weil ja Midskov einen andern Schak barg, und er

beneidete den Doktor, der am nächſten Tage da ſein würde, wo er , Leutnant

Heinrich Hög, am allerliebſten ſein möchte. Das Bild der jungen Dame und die

Vorſtellung von der alten Chronik verſchmolzen auf wunderliche Weiſe in ſeinen

Gedanken und geſtalteten ſich zu einer höhern, unwiderſtehlich lockenden Einheit.

Glauben Sie , daß wir eine ſchlimme Fahrt über den Belt haben werden ?

fragte der Doktor nach einer Weile . Nun , ich habe auf alle Fälle zwei Rollen

Sodapaſtillen mitgenommen.

Aber der Doktor bekam keine Verwendung für ſeine Sodapaſtillen , und in

beſtem Wohlſein langten ſie bei Einbruch der Nacht in Fredericia an. Dort war

ein längerer Aufenthalt.

Der Leutnant trank eine Taſſe Kaffee , ſchmiedete die wildeſten Pläne und

verwarf ſie im nächſten Augenblicke , ging im Wartezimmer auf und nieder und

guckte zulegt in die „ Berlingske Zeitung.“ Da ſtand ſchon die ganze Geſchichte

des Doktorê von Robert von Ely , Anders Sörenſen Wedel und Midskov !

Der Teufel hole den Doktor! dachte der Leutnant. Hätte ich ihn bloß nicht

getroffen , dann hätte ich mein ganzes Wiſſen aus erſter Hand aus der alten

„ Berlingsken “ haben können , und ich habe doch ebenſo gut wie irgend ein Doktor

das Recht, mich für ein Manuſkript zu intereſſiren und mich auf einem Gut ein

zuführen ! Dann wären wir ganz unabhängig von einander in Midskov anges

kommen , und dann – ja dann wäre ich wenigſtens dageweſen ! Aber jezt — jeßt

kann ich es doch nicht gut thun – nein , weiß Gott, ich kann es nicht! Der gute
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Doktor machte ſich allerdings kein Gewiſſen daraus, einem Kollegen ins Gehege zu

kommen , aber trozdem –

Es wurde zur Abfahrt geläutet, und der Leutnant erhob ſich , aber es war

der Zug, der nach Süden ging. Er ſah den Doktor auf den Bahnſteig hinaus

ſtürzen, von einem Wagen zum andern trippeln und mit der Hornbrille ganz nahe

an den Thüren nach einem Coupé erſter Nlaſſe ſuchen ; endlich ſah er ihn — welch

eine Erleichterung das war ! – hineinklettern und ſich ſeßen .

Einen Augenblick beſann ſich der Leutnant, ob er den Doktor auf ſeinen

Irrtum aufmerkſam machen ſollte. Aber ſein ſchlechteres Ich trug den Sieg davon ,

er ſah den Zug langſam nach Süden dahingleiten und ging dann hinein und tele

graphirte an die Tante, daß er infolge unvorhergeſehener Umſtände erſt in einigen

Tagen eintreffen könne – wann, würde er ſpäter mitteilen .

Ein paar Minuten ſpäter fuhr er mit dem richtigen Zuge nach Norden und

verſuchte unterwegs, ſich ſelber einzureden , daß er wirklich großes hiſtoriſches Inter

eſſe habe, und daß es im Grunde gar nicht die junge Dame, ſondern das Manuſkript

ſei, das der Anziehungspunkt für ihn war.

: Ja , kopfüber ins Mittelalter bin ich auf alle Fälle gekommen , ſagte er, und

nach der erſten Eingebung handeln, das thue ich nun auch !

(Fortſeßung folgt)

ENGINE

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Der polizeiliche Beglaubigungsunfug. „ Für die Ausgabe von Monats

karten im Berliner Stadt- und Ringbahn - ſowie im Vorortverkehr tritt mit dem

1 . d . Mts . folgende Beſtimmung in Kraft: Zur Erlangung von Nebenkarten iſt

in der Regel eine Beſcheinigung der Ortspolizeibehörde oder des Gemeindevorſtands

nach dem vorgeſchriebnen und bei den Fahrkartenausgabeſtellen koſtenfrei erhältlichen

Formular darüber beizubringen , daß die Perſonen , für welche die Nebenkarten bes

antragt worden , zu dem betreffenden Hausſtande gehören, ſowie , daß die als zum

Haushalt gehörig bezeichneten entferntern Verwandten aus Mitteln des Haushaltungs

vorſtands unterhalten werden .“ Alſo las ich vor längerer Zeit in meiner in Berlin

erſcheinenden Zeitung, und kopfichüttelnd murmelte ich leiſe mein beatus ille qui

procul . . . nämlich der Reid )shauptſtadt. Mir, dem Gemeindeverwaltungsbeamten

in der Provinz, graut bei dem Gedanken , Gemeindevorſteher oder Polizeiverwalter

einer im Bannkreis von Berlin gelegnen Gemeinde zu ſein , wo man ſeine koſt

bare Zeit nun auch noch gar mit derartigen unglückſeligen Beglaubigungen ver

trödeln muß.

Nach der heutzutage beſtehenden Übung beſcheinigen die Polizeibehörden all

monatlich die Unterſchriften der Unfall-, Invaliden- und Altersrentner, der Ruhe

gehalts - , Witwen - und Waiſengeldempfänger unter den Monatsquittungen und

müſſen hierauf eine ungeheure Menge Zeit und Arbeit verwenden . Aus einem

beſondern Anlaß iſt unlängſt auf Grund zuverläſſiger Ermittlungen ausgerechnet

worden , daß in einer einzigen preußiſchen Provinz alljährlich ſechzehn bis ſiebzehn

Millionen derartiger Unterſchriften zu beglaubigen ſind. Es iſt deshalb wohl nicht

45 .
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zu viel geſagt, wenn man behauptet, daß der polizeiliche Beglaubigungsunfug all

mählich einen beängſtigenden und überwältigenden Umfang anzunehmen droht, ſodaß

es an der Zeit erſcheint, ſtatt, wie in den Berliner Vororten , dieſe Arbeit zu

vermehren , auf eine Beſeitigung dieſes Übelſtands mit Nachdruck hinzuwirken .

Was zunächſt die Rechtslage betrifft, ſo ſteht wenigſtens für Preußen feſt, daß

die Polizeibehörden und Genieindebehörden zu Beſcheinigungen und Beglaubigungen

der erwähnten Art gar nicht befugt ſind : es giebt keine von zuſtändiger Stelle

ausgegangne giltige Beſtimmung, die dieſe Behörden dazu ermächtigt oder ver

pflichtet. In einem Erlaß vom 26 . Januar 1897 erklärt der preußiſche Miniſter

des Innern , daß die Polizeibehörden zur Ausſtellung von Lebenszeugniſſen auf

Quittungen über Renten aus der Preußiſchen Rentenverſicherungsanſtalt durch kein

Geſeß und keine Verordnung ermächtigt ſeien , ſodaß dieſe als außerhalb ihrer Zu

ſtändigkeit liegend erachtet werden müßten . Dasſelbe gilt für die vorerwähnten

Beglaubigungen . Wohl hat das Reichsverſicherungsamt, im Einvernehmen mit

dem Reichspoſtamt, ſowie die preußiſche Oberrechnungskammer Vordrucke vor

geſchrieben, worin die Beglaubigung durch die Polizei- und Gemeindebehörden vor

geſehen iſt, aber ſelbſtverſtändlich hat durch dieſe formloſe Art eine anderweit nicht

beſtehende Berechtigung oder Verpflichtung der genannten Behörden nicht begründet

werden können .

Wenn nun , wie wir im Intereſſe des hochverehrten Publikums hoffen , die

Polizei- und Gemeindebehörden ſolche Beſcheinigungen , wie ſie die Eiſenbahnbehörde

nach der eingangs mitgeteilten Beſtimmung verlangt, anſtandslos ausſtellen , ſo iſt

es lediglich ihr guter Wille. Weder hat das Publikum einen Anſpruch darauf,

noch kann die Eiſenbahnbehörde dergleichen vorſchreiben .

Man beſehe ſich nun einmal , was in der Beſtimmung den Behörden zu be

cheinigen zugemutet wird. Woher in aller Welt ſollen die Behörden wiſſen , ob

die als zum Hausſtand gehörig bezeichneten entferntern Verwandten aus Mitteln

des Haushaltungsvorſtands unterhalten werden ? Ohne weiteres können ſie es

gar nicht wiſſen ! Man wird doch nicht verlangen , daß die Behörden eigens einen

Beamten in die Häuſer ſchicken , der die Familienmitglieder und „ entferntern Ver

wandten “ ausfragt. Und ſelbſt wenn dies geſchähe, hätte man doch nur Ausſagen

von Perſonen , die intereſſirt,“ alſo ſtreng genommen nicht ganz unbefangen ſind.

Die Sache wird alſo ſo ſein , daß der die Beſcheinigung ausſtellende Beamte die

Angaben des Antragſtellers einfach für richtig hält und ſie nun als amtlich bekannt

beglaubigt. Iſt das aber der Fall, dann iſt die polizeiliche Beſcheinigung gänzlich

überflüſſig , denn der Antragſteller kann unter Vorlegung der ſo wie ſo in ſeinen

Händen befindlichen polizeilichen Meldebeſcheinigungen ebenſo gut ſeine Angaben

bei der Eiſenbahnbehörde machen , die die Karten ausſtellt.

Überhaupt die Eiſenbahnbehörden ! Ihr Vertrauen in die Alwiſſenheit der

Polizeibehörden kennt keine Grenzen. Es gehen bei ihnen viele Unterſtüßungsgeſuche

von angeblich hilfsbedürftigen Eiſenbahnbedienſteten und von deren Hinterbliebnen ein .

Natürlich können ſie nichtwiſſen , ob die Geſuchſteller wirklich unterſtüßungsbedürftig

ſind , und ſie wenden ſich daher an die Ortspolizeibehörden um Auskunft. Nach

dem dazu erfundnen Vordruck ſollen die Polizeibehörden wiſſen und mit Siegel

und Unterſchrift beſcheinigen , ob die Geſuchſteller Zinſen und Kapitalien , Ertrag

aus Grundeigentum , ſonſtiges Einkommen haben , wieviel Miete ſie zahlen , wieviel

Vermögen als Kapital oder Grundeigentum ſie haben , und wie groß ihre Schulden

ſind. Die Steuereinſchäßungsbehörden könnten vielleicht in erſter Linie einiger

maßen zuverläſſige Angaben über dieſe Dinge machen , aber die Polizeibehörden

1 überhaupt die Silene Grenzen. Es gehere tent und von deren Hinifung
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können es aus eigner Wiſſenſchaft nun und nimmer. Sie müßten ſchon eine Haus

ſuchung bei den Antragſtellern vornehmen und die guten Freunde und getreuen

Nachbarn aushorchen , wie ſie es gegenüber einem eines Verbrechens beſchuldigten

nicht eingehender thun könnten . Aber beſcheinigt und beglaubigt wird alles , ſchon

im Intereſſe der Hilfsbedürftigen ! Wenn es nur ſchwarz auf weiß daſteht, genügt

es ja auch ; ob es richtig iſt, iſt vollkommen Nebenſache.

: Eine nicht minder unmögliche amtliche Auskunft pflegen preußiſche Staats

behörden aus Anlaß von Verſeßungen Beamter von den Ortspolizeibehörden zu

verlangen. Wird ein Staatsbeamter oder Offizier nach einem andern Orte verſeßt,

ohne daß er ſein bisheriges Mietverhältnis durch rechtzeitige viertel- oder halb

jährige Kündigung oder durch gütliche Übereinkunft hat löſen können , ſo muß er

natürlich noch für ein Viertel- oder Halbjahr die Miete bezahlen . Der Fiskus

iſt nun nicht ſo unbillig , dieſen Schaden den Beamten tragen zu laſſen , ſondern

er erſeßt ihm ſeine thatſächlichen Auslagen hierfür. Dazu muß aber der Beamte

eine Beſcheinigung von der Drtspolizeibehörde beibringen , nicht nur, daß die bis

herige Wohnung bis zu dem betreffenden Zeitpunkt thatſächlich leer geſtanden hat,

ſondern auch , daß ſie bis dahin nicht hat vermietet werden können . Es bedarf

keiner Ausführung, daß, vielleicht von ganz beſondern Ausnahmefällen abgeſehen,

eine Polizeibehörde, die doch kein Wohnungsvermietungskontor iſt, eine derartige

Beſcheinigung mit gutem Gewiſſen gar nicht ausſtellen kann. Verpflichtet iſt ſie

dazu in keinem Fall. Verweigert ſie die Beſcheinigung , ſo iſt der Beamte der

Geſchädigte. Ergo wird munter darauf los beſcheinigt!

Einigermaßen erheiternd wirkte ein Ereignis auf mich , das mir in meiner

Praxis vorgekommen iſt, und das zugleich ein eigentümliches Licht auf die geringe

Selbſtändigkeit der Militärintendanturbehörden wirft. Während des Manövers

hatte eine Intendanturbehörde zu einem beſtimmten Zweck auf einige Wochen

Laternen nötig gehabt und hatte ſie gegen eine vereinbarte Mietgebühr von einem

Kaufmann des Orts entnommen . Die von dem Kaufmann eingereichte Rechnung

über die vereinbarte – ſehr geringe - Gebühr konnte aber nicht ohne weiteres

zur Zahlung angewieſen werden – erſt mußte noch die Ortspolizeibehörde, wie

in unzähligen andern Fällen , „ die Drtsüblichkeit des Preiſes“ beſcheinigen . Das

ging mir denn doch über die Hutſchnur, und ich mußte die Beſcheinigung ſchließlich

mit dem Bemerken ablehnen , daß das Pumpen von Laternen bei uns nicht orts

üblich wäre.

Bei all den Beglaubigungen und Beſcheinigungen iſt die Arbeit nicht mit der

einfachen Unterſchrift des Beamten gethan , wenigſtens bei den Renten - uſw . Quittungen

nicht. Abgeſehen davon , daß in den meiſten Fällen mit dem Antragſteller längere

oder fürzere Erörterungen gepflogen werden müſſen , hat der Beamte auch zu warten ,

bis der Antragſteller mit aller Umſtändlichkeit ſchreibungewandter Leute ſeinen

Namen auf das Papier malt. Allein dadurch geht eine ungeheure Zeit verloren .

Einen recht vernünftigen Vorſchlag zur Abhilfe machte vor längerer Zeit die

Deutſche Gemeindezeitung : man ſollte für die Benſion - und Rentenempfänger ein

fach den ja auch wohl ſonſt in Deutſchland bekannten Poſtanweiſungsverkehr ein

führen . Damit würden allerdings die Quittungsbeglaubigungen mit einem Schlage

überflüſſig werden.

Ich fürchte , etwas voreilig zu ſein , wenn ich in einer ganz unſcheinbaren

Zeitungsmitteilung ein Anzeichen dafür ſehe, daß auch auf dem hier erörterten Ge

biet eine erfreuliche Wandlung eintreten ſoll. Das Drgan des Herrn von Miquel,

die Berliner Politiſchen Nachrichten , brachte jüngſt die Begründung der Vorlage

nicht. Wbgre
Grörterungen gepflege in

mſtändlichkeit jahr
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zur Abänderung des Invaliditäts - und Altersverſicherungsgeſeßes . Es erwähnte

darin die geplante Einrichtung örtlicher Rentenſtellen , die namentlich über die Ge

währung und Entziehung von Renten ſelbſtändig entſcheiden ſollten . Dabei war

auch von der bekannten Überlaſtung unter anderm der Kommunalbehörden die Rede.

Herr von Miquel , der ehemalige Kommunalbeamte , iſt wohl beſſer als alle ſeine

Amtsgenoſſen in der Lage, zu beurteilen , in welchem Maße die Gemeindebehörden

überlaſtet und namentlich auch mit unfruchtbaren und entbehrlichen Arbeiten befaßt

find. In Sachen Verminderung des Schreibwerks verdanken die Behörden ſeiner

Anregung ja ſchon viel. (Vergl. Grenzboten 1896 , Nr. 15 , S . 90 und Nr. 25 ,

S . 572.) Möge ein gütiges Geſchick es wenden , daß er ſein Augenmerk auch

auf die hier erörterten Übelſtände richtet.

Iconografia Dantesca.* ) Dieſes Werk iſt kurz vor der umfaſſenden Cha

rakteriſtik Dantes und ſeiner Dichtungen erſchienen , mit der F . X . Araus, Profeſſor

der Kirchen - und Kunſtgeſchichte an der Univerſität Freiburg i. B ., die gelehrte Welt

und die Dantegemeinde überraſcht hat, nachdem er zehn Jahre lang daran gearbeitet

hatte. Volkmann hat nicht gewußt, daß ein Werk im Drucke war, das das Verhältnis

Dantes zur Kunſt und die Einwirkung Dantes auf die Kunſt der folgenden Jahrhunderte

ausführlich in Wort und Bild behandeln würde, und Kraus hat keine Kenntnis

davon gehabt, daß Volkmann eine im Jahre 1892 erſchienene kleine Schrift, eigent

lich eine Doktordiſſertation, über die bildlichen Darſtellungen zur Göttlichen Komödie ,

die unter den Dichtungen Dantes für die Kunſt allein in Betracht kommt, zu einer

Dante- Ikonographie zu erweitern unternommen hatte. So iſt jeder, ohne von dem

andern zu wiſſen , auf dasſelbe Ziel losgegangen ; aber man darf ſagen , daß die

Arbeit des einen durch die des andern nicht überflüſſig geworden iſt. Schon darum

nicht, weil ſich Volkmann viel weitere Grenzen gezogen hat, weil ſeine Kritik in

manchen Beziehungen ſchärfer und ſeine Kenntnis der Denkmäler , was ſich bei

einem Spezialiſten von ſelbſt verſteht, umfaſſender iſt. So wird er z. B . wohl

bei allen unbefangnen Danteforſchern , ſicher aber bei allen Kunſthiſtorikern volle

Zuſtimmung finden , wenn er den vielfach überſchäßten Einfluß von Dantes Gedicht

auf die Wand - und Tafelmalerei des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts

weſentlich einſchränkt, wenn er das berühmte, früher dem Andrea Orcagna, jeßt dem

Ambrogio Lorenzetti zugeſchriebne Fresko der Hölle im Campoſanto zu Piſa aus

der Reihe der von Dante beeinflußten Kunſtwerke ausſcheidet und am Ende nur

ein einziges übrig läßt, bei dem der Zuſammenhang mit Dante bündig nachgewieſen

werden kann : das Fresko der Hölle in Santa Maria Novella in Florenz von Leonardo

Drcagna ( 1365 ). Wer ſich damit nicht zufrieden geben will , gerät in eine

falſche Vorſtellung von der geiſtigen Bildung der italieniſchen Künſtler jenes Zeit

raums. Demnach blieben für jene Zeit nur die illuſtrirten Handſchriften übrig ,

deren Würdigung nach geſchichtlicher Entwicklung, nach fünſtleriſcher Bedeutung und

äſthetiſchem Wert das wichtigſte und wertvollſte Kapitel in Volkmanns Buch füllt.

Auf dieſem Gebiete iſt Volkmann mit ſeiner kleinen Schrift 1892 der Bahnbrecher

geweſen . Auf ihr hat Baſſermann das einſchlägige Kapitel in ſeinem Werke

,,Dantes Spuren in Italien “ aufgebaut, und auch Araus bezeichnet ſie als „ eine

auf dieſem Punkte zuerſt klare Einſicht ſchenkende, vortreffliche Leiſtung.“ Er meint

aber einſchränkend, daß „ eine erſchöpfende Leiſtung der hier vorliegenden Aufgabe

tunſtleriſcher Bedeutung und

Auf dieſem Beti pas wichtigſte und wertvollite o

*) Die bildlichen Darſtellungen zur Göttlichen Komödie. (Mit 17 Tafeln Abbildungen .)

Von Ludwig Volkmann. Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Grenzboten IV 1898 55
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dem Kunſthiſtoriker allein nicht möglich ſein “ werde, und er ſtellt wenigſtens die

Grundſäße auf, nach denen der Philologe mit ſeiner Textkritik und ſeinen Unters

ſuchungen über das Verwandtſchaftsverhältnis der einzelnen Handſchriften dem Kunſt

hiſtoriker zu Hilfe kommen ſoll .

Der Danteforſcher hat gewiß Recht, wenn er dieſe Forderung aufſtellt. Er

glaubt nämlich , daß die Fluſtration Beiträge zur Erklärung des Textes liefern

könne, und er verlangt, daß daraufhin die Arbeiten der Miniatoren und Zeichner

geprüft werden müſſen . Wir meinen dagegen , daß dieſe ſehr mühevolle Arbeit zu

keinem wichtigen Ergebnis führen wird , weil es den Buchmalern des vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhunderts in ihren Malereien und Zeichnungen keineswegs

darauf ankam , die tiefſten Gedanken des Dichters zu ergründen und irgendwie

künſtleriſch zu geſtalten , ſondern daß ſie nur die einzelnen Figuren , die der Dichter

erſcheinen , handeln und leiden läßt, verſinnlichen wollten. Die ganze Arbeit dieſer

Künſtler, die doch zum großen Teil dieſen Namen kaum verdienen , lief einfach

darauf hinaus , die phantaſtiſchen Geſtalten der Hölle , der Gemarterten und ihrer

Quälgeiſter , nach den bisweilen ſehr dunkeln Andeutungen Dantes den Augen

deutlich zu machen . Die Illuſtratoren wußten dabei ſehr wohl, was ſie thaten .

Sie kamen damit nur den Gefühlen der Menſchen entgegen , für die ſie arbeiteten ,

die ſich vor den Höllenſtrafen fürchteten , aber doch auch lachten , wenn ihnen das

Gebaren der Dämonen der Hölle in grottesker Form vor Augen geführt wurde.

Darum hat auch das Inferno Dantes nachweislich einen viel tiefern Eindruck auf

ſeine Zeitgenoſſen , auf das fünfzehnte und ſechzehntr Jahrhundert gemacht, als die

beiden andern Teile der Göttlichen Komödie.

Nicht in dem Streben , den Text Dantes zu erklären, ſondern in der Abſicht, ſeine

Geſtalten mit den Mitteln der Zeichnung und der Malerei künſtleriſch zu bewältigen ,

liegt alſo die Bedeutung der illuſtrirten Şandſchriften , und das hat Volkmann

richtig erkannt, ohne daß er die philologiſche Methode zu Hilfe zu nehmen brauchte.

Das wichtigſte Ergebnis , zu dem man aus dem vergleichenden Studium dieſer Hand

ſchriften gelangt, ſieht er darin , „ daß in ihnen das Stoffliche, Inhaltliche der zu

löſenden Aufgabe ganz allmählich bewältigt und geklärt wurde, ſodaß die Spätern

dann mühelos an den geiſtigen und formalen Ausbau herantreten konnten . Das

Ringen und Suchen nach der richtigen Geſtaltung der Figuren Dantes iſt es , was

die Handſchriften ſo außerordentlich wichtig und intereſſant macht.“ Obgleich aber

anderthalb Jahrhunderte nur für die Ausbildung feſter Typen verbraucht wurden ,

vermag nach Volkmanns Urteil – und die von ihm , von Baſſermann und Kraus

mitgeteilten zahlreichen Proben beſtätigen es – keins dieſer Werke uns ganz zu

befriedigen . „ Namentlich aber war bei allen Buchilluſtratoren die Beherrſchung

der Form noch nicht weit genug entwickelt , um das gewaltige Leben , das durch

Dantes Dichtung weht, auch den Bildern einzuhauchen , um die großartigen Szenen

auch großartig zu verkörpern . Um das zu erreichen , mußte erſt ein neuer Geiſt

die Kunſt beſeelen , der Geiſt der Renaiſſance, und es mußte eine bedeutende Künſtler

individualität an die Aufgabe herantreten ."

Das war Botticelli, deſſen bekannte, ießt allgemein durch Reproduktionen zu

gänglich gemachte Jüuſtrationen einer Pergamenthandſchrift zwar noch in vielen

Teilen , namentlich in der grottešken Bildung der Teufel und in der Geſtaltung der

antiken Perſonen als Dämonen , im Banne mittelalterlicher Anſchauung ſtehen , der

aber daneben die Elemente der Renaiſſancekunſt cingeführt hat: die Anmut der

Form , das Streben nach ſeeliſchem Ausdruck der Figuren und die Freude an der

Darſtellung des nackten menſchlichen Körpers . Auch in der „ diskurſiven Schilde:
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rung “ Botticellis, die bisher meiſt als die Hauptſchwäche dieſer JŲuſtrationen an

geſehen wurde, erkennt Volkmann einen Vorzug. Er glaubt ſogar, daß das Sprung

hafte, raſch Vorwärtsdrängende in Dantes Schilderungen der Hölle gar nicht beſſer

und charakteriſtiſcher wiedergegeben werden könne als durch dieſe Kompoſitionen , in

denen oft drei oder vier zeitlich und räumlich auseinanderliegende Vorgänge zu

ſammengefaßt ſind. Volkmann ſteht hier vielleicht zu ſehr unter dem Einfluß einer

Richtung des modernen Kunſtgeſchmads, der zu einer ſtarken Überſchäßung Botticellis

geführt hat. Auch ſonſt iſt in ſeinem Buche dieſer Einfluß bemerkbar, womit

wieder auf der andern Seite ſeine hohe Meinung von den Danteilluſtrationen

Guſtav Dorés, deſſen hohle Manierirtheit fich gerade in ihnen von ihrer ſchlimmſten

Seite zeigt, ſchwer vereinbar iſt.

Ganz gerecht find dem Geiſte der Dantiſchen Dichtung eigentlich nur Luca

Signorelli und Michelangelo geworden , die ſich jedoch nicht eng an beſtimmte

Motive aus der Göttlichen Komödie anſchloſſen , ſondern als freie Künſtlerperſön

lichkeiten aus ihrem eignen Innern heraus Werke ſchufen , „ die das gewaltige Leben

der Commedia atmen und doch ihr unabhängig zur Seite ſtehen .“ Von den

Modernen iſt ihnen einzig und allein Cornelius nahe gekommen , wenigſtens in der

jelbſtändigen , geiſtigen Erfaſſung und Durchdringung des Gegenſtands, während er

in der Formenbehandlung dieſe ſelbſtſchöpferiſche Kraft vermiſſen ließ . Alle übrigen

modernen Künſtler , die ſich mit Dante beſchäftigt haben , ſind entweder über die

Juuſtration nicht hinausgelangt, oder ſie haben ein Motiv aus der Göttlichen

Komödie nur zum Ausgangspunkt für künſtleriſche Zwecke benußt, die mit der leßten

Abſicht des Gedichts nichts zu thun haben. Immerhin darf man aus der großen

Zahl dieſer Kunſtwerke, die zumeiſt dem neunzehnten Jahrhundert angehören , den

Schluß ziehen , daß Dantes Einfluß auch in der modernen Kunſt noch nicht völlig

erloſchen iſt.

Volkmann hat ihn in den Schlußkapiteln ſeines Buches , zu deſſen Vorzügen

übrigens auch eine lebendige, ſelbſt bei umſtändlichen Beſchreibungen feſſelnde Dar

ſtellung zu zählen iſt, bis in die neuſte Zeit verfolgt, und er ſchöpft daraus die

Hoffnung, daß wir noch einmal zu einer Danteilluſtration in modernem Geiſte ges

langen werden . Er erwartet ſie von der „ Griffelkunſt, “ und es iſt leicht zu er

raten , daß er dabei ſeine Hoffnung zumeiſt auf Mar Klinger und ſeinen Schüler

und Geiſtesverwandten Otto Greiner ſeßt. Es ſollte uns freuen , wenn ſich dieſe

Hoffnung erfüllte. Dann würde ſich zeigen , ob insbeſondre Mar Klinger die große

Gedankentiefe und Geſtaltungskraft, die an dieſem Künſtler von ſeinen Verehrern

in leidenſchaftlichen Dithyramben geprieſen werden , die er aber immer noch nicht

überzeugend bewährt hat, wirklich hat oder nicht. a . X .

Neuer Kunſtverlag von E. A . Seemann in Leipzig und Etwas über

kunſtgeſchichtliche Illuſtration. Die bekannten und für ihre Zeit ſehr verdienſt

lichen Seemannſchen Bilderbogen haben ſoeben einen Erſaß erhalten in einem nicht nur

vorzüglich hergeſtellten , ſondern auch mit großer Überlegung angeordneten Abbildungs

werk : Kunſtgeſchichte in Bildern. Das Ganze iſt auf fünf Abteilungen mit

500 Tafeln berechnet , zuerſt erſchienen iſt jeßt die dritte mit 110 Tafeln , be

arbeitet von Profeſſor Dehio in Straßburg. Sie enthält die Kunſt der italie

niſchen Renaiſſance in ſyſtematiſcher Anordnung, die drei Künſte und innerhalb

ihrer die Gattungen (Kirchen , Paläſte, Grabmäler, Andachtsbilder, Porträts uſw .)

getrennt, aber mit Rückſicht auf Zeitfolge, Schulen und einzelne Künſtler behandelt.

Die Zuſammenſtellung des Ähnlichen und gelegentliche Fingerzeige in den Unter
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ſchriften der Bildwerke wirken ohne weitern Text ; die Abbildung ſoll alles ſein .

Der Wert dieſer Methode leuchtet unmittelbar ein , wenn man die Tafeln anſieht,

auf denen die Geſchichte der Peterskirche oder der florentiniſche Palaſtbau oder die

venezianiſche Malerei vorgeführt wird. Man ſieht dann aber auch , wieviel Nach

denken Auswahl und Anordnung gekoſtet haben . Gern hätte man vielleicht Maſaccio

und Maſolino oder auch Lionardo noch etwas vollſtändiger und Michelangelo

etwas anders gehabt, ein Paolo Uccelli oder Domenico Veneziano fehlt ganz, aber

irgendwo mußte die Beſchränkung eintreten . Dieſer ſpottbillige Atlas (iede Tafel

in Folio koſtet zehn Pfennige) iſt nicht nur ein äußerlich ſchönes, ſondern auch ein

wiſſenſchaftliches Wert , mit dem ſich kein ähnliches Unternehmen vergleichen fann,

er iſt ohne Konkurrenz. Es iſt eine wahre Freude, ſolche Abbildungen benußen ,

an ihnen jemand etwas deutlich machen zu können. Der Nachweis Gnolis , daß

die Cancelleria und Palazzo Giraud nicht von Bramante ſein können , iſt von

Dehio noch nicht berückſichtigt.

In demſelben Verlage hat eine Sammlung berühmter funſtſtätten in

elegant kartonirten Dreimarkbändchen zu erſcheinen begonnen mit „ Vom alten

Rom “ von Eugen Peterſen und „ Venedig“ von Guſtav Pauli. Demnächſt ſollen

folgen Pompei, Rom zur Renaiſſancezeit, Florenz, Nürnberg, Dresden, München

und Paris . Wir haben es hier nicht mit Fabrikarbeit und ſogenannter reicher

JUuſtration zu thun , und die 120 und 128 Abbildungen brauchen nicht einen

ſchlechten Text mit durchzuſchleppen und über Waſſer zu halten , wie das ießt, wo

die Autotypie nicht viel mehr koſtet, bei ſo manchem äußerlich ähnlich auftretenden

Unternehmen der Fall iſt. Die Abbildungen ſind gut, zum Teil ganz vorzüglich

geraten , zweckmäßig ausgewählt und mit Geſchmad eingeſtellt, aber vor allem ver

dienen auch die Schriftſteller Anerkennung für die Art, wie ſie ihre Aufgabe be

handelt haben . Wir haben verſchiedne große Bücher über das antike Rom mit

guten Abbildungen , aber keins , das ſo kurz und ſtreng , ſachlich erſchöpfend und

dabei anziehend ſchildert wie dieſes von Profeſſor Peterſen mit ſeinen 140 Seiten .

Die Anordnung iſt zunächſt hiſtoriſch und wird allmählich topographiſch , vom

Forum ausgehend und demnächſt auch einzelne Denkmälerklaſſen – Triumphbögen,

Ehrenſäulen – umfaſſend ; ſie ſchließt mit einer höchſt lebendigen kleinen Geſchichte

der Plaſtik, die auf den Werken der römiſchen Muſeen beruht. Es iſt ſchön , daß

Männer von wiſſenſchaftlichem Range es nicht mehr als eine Herablaſſung em

pfinden , wenn ſie ſolche Bücher ſchreiben . Früher war das anders , das jeßige

Geſchlecht, wenn es ſich in wenig Stunden ebenſo gründlich wie angenehm über

das alte Rom unterrichten kann, weiß gar nicht, wie gut es es hat. Daß Venedig

die Reihe dieſer Städtebilder mit eröffnet , iſt günſtig , denn keine italieniſche

Stadt wirkt auf den Fremden ſo einheitlich , und in keiner fliegt auch dem

Oberflächlichſten leichter ein Schimmer von der Kunſt des Ortes an. Venedig

iſt für die meiſten der Anfang des Studiums an Ort und Stelle in der hohen

Schule der italieniſchen Kunſt, für manche auch zugleich das Ende. Der dies

ſchreibt, zog nun gerade vor ſechsunddreißig Jahren zum erſtenmale des Weges

dorthin . Wie kümmerlich waren doch damals die Hilfsmittel unſers Kunſtver

langens ! Mit wahrer Freude leſe ich heute dieſes Buch und ſage mir : In wie

viel weitere Kreiſe mußte erſt das Intereſſe dringen, ehe das „Milieu" geſchaffen

wurde, aus dem wieder eine ſolche Einzelleiſtung hervorgehen konnte ! Das ſollten

auch die Peſſimiſten bedenken , die die Kunſtſimpelei als verlorne Mühe anſehen.

Pauli hat ſeine Sache ganz vorzüglich gemacht. Erſt Geſchichte, dann Architektur

und Plaſtik, endlich das Beſte, die Malerei. Er ſchreibt gut, lebendig und per:
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ſönlich, mit vollkommner Kenntnis des Gegenſtandes (Alvije Vivarini), hat eigne,

manchmal von den gewöhnlichen abweichende Schäßungen (Tintoretto) und bleibt

auch , wo er in das Geſtrüpp neuerer Meinungen gerät (Cima da Conegliano , Lorenzo

Lotto ), verſtändlich und intereſſant. Das Buch macht den Eindruck, als hätte es

ſo recht der Neigung und Begabung ſeines Verfaſſers entſprochen . Es enthält

viele kleine Beobachtungen , die keiner ſich aus Büchern holt, weil ſie aus eignem

Nachdenken hervorgchen müſſen . Dem Verlag aber darf man zu dem ſchönen

Anfang dieſes neuen Unternehmens Glückwünſchen. Ob ſich wohl auch jemand

finden wird , der Pompeji intereſſant zu machen verſteht? Wenn es die Gründ

lichkeit, die Sachkenntnis allein thäte, wären ſelbſtverſtändlich Dußende zu haben .

Während ich dies ſchreibe, ſehe ich , daß bereits in der Münchner Allgemeinen

Zeitung vom 8 . November jemand dem obenerwähnten Bilderatlas ein viel un

günſtigeres Signalement mit auf den Weg gegeben und es für paſſend gehalten

hat, damit einige weiter gehende Vorwürfe gegen den Verlag des Werkes zu ver

binden . Der Kritiker, deſſen Name darunter ſteht, iſt ſeit kurzem nach Ausweis des

Univerſitätskalenders Profeſſor für die hiſtoriſchen Hilfswiſſenſchaften ; zu dieſen ge

hören wohl auch Abbildungen von mancherlei Art, und wem Gott ein Amt giebt, dem

pflegt er ja wohl meiſt auch noch den Verſtand dazu zu geben . Db aber alle dieſe

Vorausſeßungen jemand befähigen , über das erfolgreiche und allgemein anerkannte

Wirken eines großen kunſtwiſſenſchaftlichen Verlags aburteilend zu Gericht zu ſißen ,

das iſt eine andre Frage.

Herr Profeſſor Brandi tadelt zuerſt die Abbildungen in Springers „ Raffael

und Michelangelo “ (gegen den Text der dritten Auflage wäre mehr einzuwenden

geweſen , aber vielleicht gehen zuſammenhängende Terte die hiſtoriſche Hilfswiſſen

ſchaft nichts an ) und die der vierten Auflage der Springerſchen „ Kunſtgeſchichte.“

Dieſes Buch hat eigentümliche Schickſale gehabt. Der Verleger hat ein Nachwort

dazu geſchrieben , das vielleicht einiges zwiſchen den Zeilen leſen läßt; gleich nach

ſeinem Erſcheinen iſt es dann verunglimpft worden von einer Seite, von der man

es am wenigſten hätte erwarten ſollen (denn : wohl dem , der ſeiner Väter gern

gedenkt, lautet ja das ſchöne Wort), und nun zu guterleßt, nachdem die Auflage in

ſo kurzer Zeit beinahe vergriffen iſt, ruft ihm Herr Profeſſor Brandi noch einmal

zum Abſchied die „ geradezu verleßenden Kliſchees" nach . Das Richtige war ſeiner Zeit

darüber in den Grenzboten geſagt, wo es am Schluß einer kurzen Beſprechung

hieß, allen Ausſtellungen zum Troß ſei das Springerſche Handbuch doch die beſte

und billigſte allgemeine Kunſtgeſchichte, die wir haben . Iſt es nun ein Verdienſt,

ein ſolches Buch verlegt, d . h . in der Hauptſache, den Springerſchen Tert mit den

,,kunſthiſtoriſchen Bilderbogen“ verbunden zu haben, oder nicht ? und wäre es etwa

beſſer geweſen , wenn jemand das Buch mit einer koſtbaren , ganz neuen Fluſtration

und mit dem doppelten Preis auf den Markt gebracht hätte ?

Was der Kritiker an dem neuen Atlas ausſtellt, wiegt im Vergleich zu deſſen

Vorzügen jedenfalls nicht ſchwer. Ob z . B . bei Architekturen einzelne Abbildungen

nach Tuſchzeichnungen oder halbmaleriſche Holzſchnitte zuläſſig ſind in einem für

weitere Kreiſe beſtimmten Werke , ob man Holzſchnitte nach Gemälden , wenn die

Kliſchees nach Photographien nicht genug hergeben (Maſaccios Fresken ), entbehren

ſoll oder nicht, darüber kann man verſchieden denken . Daß man aber Kliſchees , um

ſie dem Format eines Buchs anzupaſſen , nicht beſchneiden ſollte, wäre geradezu

thöricht, denn dann müßte man alle „ Teilſtücke“ verwerfen , die doch oft allein die

Möglichkeit gewähren , den Maßſtab einer Abbildung nicht zu ſehr zu verringern .

Mehr als einzelne unvollkommne Abbildungen , die niemals ganz zu vermeiden ſind,
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ſtören mich in einem derartigen Werke ungleichmäßige und nicht ausreichende Unter

ſchriften , wenn ich z. B . nicht erfahre , welches von mehreren in einer Stadt bes

findlichen Bildern eines Malers abgebildet iſt (72. Antonio da Murano ; 74. A . Vi

varini. Hier läßt auch die neuſte Auflage des Cicerone völlig im Stich !). Ich

habe dies oben nicht hervorgehoben , denn ich freue mich lieber über das viele Gute,

wenn ich es bekomme, als daß ich nach dem Mangelhaften ſuche, was darunter ſein

könnte - ich erwähne es aber jeßt, um zu zeigen , daß mit ſolchen einzelnen Aug

ſtellungen ſchließlich nicht viel gethan und geſagt iſt. Was dem einen wichtig iſt,

überſieht der andre; woran dieſer ſich ſtößt, das entſchuldigt jener. Wozu gäbe

es ſonſt auch Kritifer auf der Welt, wenn nicht jeder überall etwas beſondres fände,

was nicht in Ordnung iſt !

Lieber möchte ich zwei allgemeinere Vorwürfe des Kritikers kurz beleuchten ,

weil ſie mit einer ganz eigentümlichen Auffaſſung des Verhältniſſes zwiſchen Ver

leger und Autor zuſammenhängen , und weil ihre Erledigung für einige Fragen

der kunſtgeſchichtlichen Juuſtration vielleicht Nußen haben kann . Unſer Kritiker

meint, es müßte . Herrn Profeſſor Dehio „wehe thun , wenn er ſeinen Namen einer

ſolchen Sammlung vorgeſeßt ſieht, verantwortlich dafür kann er unmöglich ſein uſw .“

Er ſcheint ſich alſo unter einem auf dem Titel genannten Bearbeiter etwas

wie einen Ehrenpräſidenten oder eine Vorſtandsdame bei einem Wohlthätig

keitsbazar zu denken und außerdem noch ſich ihn als willenloſes Dbjekt, als Mär

tyrer vorzuſtellen . Worin beſtünde aber , da doch kein Text beigegeben iſt, die

Bearbeitung, wenn nicht in dem Anteil an der Auswahl der Abbildungen , an der

Überwachung ihrer Herſtellung ? Es iſt kaum zu verſtehen , wie Herr Profeſſor

Brandi durch dieſe unüberlegte „ Erkulpirung“ ſeinem Straßburger Kollegen einen

Dienſt zu erweiſen meinen konnte. Es giebt zwar Verlagshandlungen , die ganze

Händevoll ſchöner Autotypien in die Texte ihrer Schriftſteller einſchieben , von denen

dieſe vorher keine Ahnung gehabt haben ; man hat auch ſchon geleſen , daß ſich der

Verfaſſer einer Kunſtgeſchichte in dieſer Hinſicht über ſeinen Verleger vor dem

Publikum beſchwert hat. Daß aber jemand dieſes Verhältnis als normal anſieht

und ſich gleichwohl für berufen hält, darüber zu richten , wie Bücher illuſtrirt werden

müſſen und wie nicht, darüber möchteman , mit ſeinen eignen Worten , aufs ſchärfſte

proteſtiren , aber nicht bloß, wie er, „ vom Standpunkt des guten Geſchmacks aus,“

ſondern von einem viel trivialern , nämlich dem des geſunden Menſchenverſtandes .

Es wird aber kaum nötig jein . Der einſichtige Leſer eines illuſtrirten Buches wird

den Autor nicht von der Verantwortung für die Illuſtration entlaſten , dieſer ſelbſt

wird , wenn ihm an der Illuſtration für den Zweck ſeines Buches etwas liegt, ſie

ſich ebenſowenig von dem Verleger aus der Hand nehmen laſſen , und erſt wenn

Verleger und Autor Hand in Hand gehen , kann eine gute Illuſtration zuſtande
kommen .

Aber was iſt eine gute Illuſtration ? Lauter neue, bisher noch nicht gebrachte

und lauter möglichſt ſchöne Bilder, würde die Antwort lauten , wenn man ſie nach

Brandis Vorſtellungen einrichtete. Er tadelt die Verwendung derſelben Kliſchees

für verſchiedne Werke eines Verlags, denkt ſich alſo wahrſcheinlich die Sache ſo ,

daß jedes Kliſchee nach einmaligem Gebrauch an kleine Geſchäfte für Volksbücher

und Winkelblätter abgegeben werden ſoll. Hat er ſich wohl auch die Frage vor

gelegt, was dann ein ſolches Buch koſten würde, und wer dieſe teuern Bücher

kaufen ſoll ? Bei der ungeheuern Konkurrenz und der Unterbietung in Buchhandel

iſt ja doch die verhältnismäßige Billigkeit leider die erſte Lebensbedingung für ein

auf weitere Kreiſe berechnetes belehrendes Buch . So war z. B . die reichliche

Aber was
hit ſchöne Bildet. Er tadelt .
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Fluſtration meiner „ Kunſt der Renaiſſance“ bei dem niedrigen Preiſe der Hefte

nur möglich, weil gleichzeitig mit ihnen der Dehioſche Atlas vorbereitet wurde und

beide Unternehmungen in einander greifen konnten . Daher erſcheint ein Teil meiner

Abbildungen wieder bei Dehio , und ebenſo wird es auch ferner gehalten werden :

von den Bildern meiner jeßt erſcheinenden Hefte über die deutſche und die nieder

ländiſche Kunſt wird eine Anzahl wieder in der vierten Abteilung des Atlaſjes

zu finden ſein . Das „ unerfreuliche Verlagsgebaren,“ deſſen Entdeckung Brandi

ſich in feierlichem Tone zuſchreibt, beruht alſo auf einem wohlüberlegten und zweck

mäßigen Plane. Sind denn die Leſer funſtgeſchichtlicher Bücher Kindern vergleich

bar, die immer neue Bilder ſehen wollen ? oder wer gewinnt dabei außer dem

Photographen , wenn Donatellos Georg und Michelangelos David , die nun einmal

in keiner Kunſtgeſchichte fehlen ſollen , jedesmal neu photographirt würden ?

Das führt von ſelbſt auf die Frage der „ alten Kliſchees,“ über die ſich der

Kritiker aufregt. Es giebt in der litterariſchen Kritik ſchon lange einen Purismus,

der ſich ſo anſpruchsvoll geberdet, als müßte jedes Lehrbuch mindeſtens auf die

Ausbildung von Fachmännern und Gelehrten zugeſchnitten werden , während es doch

noch viele andre Menſchen giebt, die über einen Gegenſtand etwas wiſſen möchten .

Geradeſo geht es augenblicklich der kunſtgeſchichtlichen Illuſtration gegenüber : man

fann die Bilder nicht ſchön genug bekommen und wird dadurch ungerecht gegen

das ältere Material. Ich kann mich noch erinnern , wie man in den ſechziger

Jahren Umrißholzſchnitte 'wegen ihrer Feinheit bewunderte, an denen einem heute

gar nichts mehr auffällt, weil man durch neue Techniken an ganz andre Anſprüche

gewöhnt worden iſt. Ich weiß aber auch noch , wie ein Verleger damals für eine

nicht einmal befriedigende Radirung dem Kupferſtecher fünfzig Thaler geben mußte,

und ich ſelbſt habe einmal für eine gute Lithographie allein dem Zeichner hundert

Thaler bezahlt. Jeft ſteht uns ſeit bald zwanzig Jahren der immer vollkommner

gewordne und verhältnismäßig billige Lichtdruck zu Gebote, und der noch billigere

Neßdruck erſcheint ſchon jo ordinär, daß man ihn auf jeder Geſchäftsreklanie antrifft.

So ſehr man Urſache hat , ſich über dieſen leicht zu gewinnenden Reichtum an

zuverläſſiger Anſchauung zu freuen , ſo liegt doch in der Verſchwendung, die nun

damit getrieben wird, ſicherlich eine Gefahr : alles ſoll abgebildet werden, und das

Bild ſoll alles ſein . So kommt es, daß mancher Verlag, der ſich das leiſten

kann , wie bemerkt, Haufen von glänzend ausſehenden Autotypien in die Texte

wirft, die oft kaum noch mit dem Geſchriebnen in Zuſammenhang ſtehen ; die

Schriftſteller machen ſich ihre Sache leicht, ſie brauchen ja nicht mehr zu beſchreiben ,

das Publikum durchfliegt den Tert und gewöhnt ſich , in den Bildern zu blättern ,

und die Rellame, Kritik genannt, triumphirt über die reiche und vornehme Ilu

ſtration , die ja jeßt zu einem Schlagwort geworden iſt. Sind denn die alten

Abbildungen , z. B . die „ unleidlichen “ Holzichnitte wirklich gar nichts mehr wert,

nur weil man mit den neuen Techniken beſſere Abbildungen geben kann ? Man

ſoll ſich doch über den Zweck einer Abbildung in einem belehrenden Buche klar

werden . Sie dient wieder der Belehrung und unterſtüßt den Text. Oft kann

eine an ſich geringere Abbildung dieſen Zweck doch noch ebenſogut erfüllen , wie

eine neue und beſſere, und wenn durch mäßige und wohlüberlegte Verwendung

älterer Abbildungen die Anſchauung vervollſtändigt , der Koſtenaufwand verringert

und die Kenntnis , auf die es ankommt, in weitere Kreiſe getragen werden kann,

ſo hat ein darauf gerichtetes Verfahren ohne Frage ſeine große Berechtigung und

verdient den Vorzug vor der propenhaften Aufſpielerei mit gedankenlos umher

geworfnen ſchönen Bildern . Wer damit nicht zufrieden iſt, kann zu den ſogenannten
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die iibrigen weil ſie gut
wareneijere nicht zu erleben

ſorgfältigen pielt werden müsſen.

Prachtwerken greifen , wodurch ihm dann auch zugleich der Unterſchied der Preiſe

klar werden wird . Der gebildete, einfache Leſer wird froh ſein , daß er nicht auf

fie allein angewiejen iſt.

: Es ſei mir noch erlaubt, das „ Verlagsgebaren “ der Firma Seemann an

einem beſtimmten Beiſpiel darzulegen , meiner vorhin erwähnten „ Kunſt der He

naiſſance.“ Für die Illuſtration trage ich ſelbſt die Verantwortung: ich habe die

Abbildungen vorgeſchlagen , die Vorlagen für die neu anzufertigenden größtenteils

ausgeſucht, die Herſtellung und Einſtellung der Kliſchees mit überwacht. Von den

427 Abbildungen ſind rund 320, alſo dreiviertel des Ganzen neu hergeſtelltworden ,

die übrigen habe ich aus vorhandnen Werken , nicht nur des Seemannſchen Verlags,

ausgeſucht, weil ſie gut waren oder doch genügten ; nur von einigen kann man das

nicht ſagen , aber da waren beſſere nicht zu erreichen, und die gegebnen immerhin

beſſer als nichts . Von den Mühen einer ſolchen ſorgfältigen Illuſtration , wenn

oft um einer einzigen Abbildung willen mehrmals Briefe gewechſelt werden müſſen,

wenn der Druck wartet, weil die Vorlage noch nicht da iſt, die endlich eingetrofine

Photographie kein brauchbares Kliſchee ergiebt, und ſchließlich doch wieder auf eine

vorhandne Abbildung zurückgegriffen oder zu einem überdruckverfahren die Zuflucht

genommen werden muß — von dieſen Mühen hat unſer Kritikus, als er leichten

Herzens ſeine Gloſſen ſtiliſirte, ſchwerlich einen Schimmer gehabt. Ich bin meinem

Verleger für die Art, wie er meine fluſtration betrieben hat, aufrichtig dankbar,

meine Leſer ſind , ſoviel ich erfahren habe, damit zufrieden , und die öffentlichen

Beurteiler haben beinahe ohne Ausnahme die Illuſtration meines Buches als zwed

mäßig und als billig anerkannt. Ich hebe die Wohlfeilheit mit Abſicht hervor und

ſage noch ießt, wenn ich das Buch durchblättere: Wer mehr Fluſtration verlangt

für das Geld , der weiß nicht, was er wil . Und dabei wird es wohl ſein Be

wenden haben , troß Herrn Profeſſor Brandi. In dem Dehioſchen Atlas aber wird

nicht nur, wie er meint, manches ſchöne Blatt geboten , das den Vergleich mit den

Abbildungen andrer Unternehmungen aushalten kann , ſondern der Atlas iſt über

haupt, wie ich oben hervorhob, ohne Konkurrenz, und der Seemannſche Verlag und

ſeine Mitarbeiter werden wahrſcheinlich Sorge tragen , daß was von dieſer zuerſt

erſchienenen Abteilung gilt, von den folgenden erſt recht wird geſagt werden können .

2. p .
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Grenzboten

TERLIG Streuten

THOME

Deutſches Nationalintereſſe und deutſches fürſtenrecht

|uweilen iſt es notwendig, der vergeßlichen Zeit einige harte und

manchem unbequeme Thatſachen ins Gedächtnis zurückzurufent.

Die Verfaſſung des Deutſchen Reichs beruht auf einem Ausgleich

zwiſchen den nationalen Geſamtintereſſen und der Krone Preußen ,

sw die ſie vertrat, auf der einen Seite , den Sonderintereſſen der

Fürſtenhäuſer und der einzelſtaatlichen Selbſtändigkeit auf der andern . Dieſe

Selbſtändigkeit war ſchließlich derart in den Vordergrund geſtellt worden ,

daß ſie den dringendſten Lebensintereſſen der Nation ſchnurſtracks entgegenlief

und eingeſchränkt werden mußte , um jene zu wahren. Dies geſchah 1866

mit Waffengewalt, durch den Sieg der Krone Preußen und ihres Heeres ,

nicht durch eine friedliche Vereinbarung, die troß zahlreicher Verſuche eben

mißlungen war, weil das Nationalgefühl zu ſchwach war, den Widerſtand zu

überwinden ; es geſchah im Widerſpruch mit dem „ legitimen“ Fürſtenrecht,

das übrigens nicht weiter zurückgeht als bis 1806 , und es mußten ſogar die

hiſtoriſchen Rechte von vier Herrſcherhäuſern ganz zerſtört werden, damit auch

nur das notwendigſte Maß der Einheit erreicht würde . Erſt auf Grund dieſer

gewaltſamen Entſcheidung famen die vertragsmäßigen Vereinbarungen über die

Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes zuſtande, der ſich dann in den Ver

trägen von 1870 auch die ſüddeutſchen Staaten unter gewiſſen Vorbehalten

unterordneten ; eine völlige ſtaatsrechtliche Neugründung war die Reichsver :

faſſung nicht, die grundlegenden Verträge wurden auch nicht von allen deutſchen

Staaten als Einzelfontrahenten abgeſchloſſen , ſondern vom Norddeutſchen Bunde

auf der einen , den ſüddeutſchen Staaten auf der andern Seite.

Nun ſollte man meinen , jedem nationalgeſinnten Deutſchen und jedem

nationalen Blatte ſollte dieſe einfache Sachlage jederzeit gegenwärtig ſein , und

ſie ſollten daraus zwei einfache Schlüſſe ziehen , nämlich erſtens den , daß die
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Einzelheiten dieſer grundlegenden Verträge nicht für alle Zeit und Ewigkeit

unantaſtbares Recht ſein können , ſondern – wie es in jeder geſunden Ents

widlung immer geſchehen iſt und geſchehen wird — wenn das nationale Intereſſe

es verlangt, unter den durch die Reichsverfaſſung beſtimmten Formen auch

abgeändert oder aufgehoben werden können , und zweitens, daß, wenn in einem

beſtimmten Falle von größerer Bedeutung Zweifel entſtehen , ob die Reichas

gewalt, vertreten durch Kaiſer und Bundesrat, im Rechte iſt, oder ein Einzel

ſtaat oder ein Herrſcherhaus und ein klares , unzweifelhaftes Recht nicht gegen

die Reichskompetenz ſpricht, jeder gute Deutſche ſich für die Reichsgewalt ent

ſcheiden muß. Sonſt leugnet er die Vorausſegungen , auf denen das Reich

aufgebaut worden iſt, er verurteilt die Reichsverfaſſung zur Erſtarrung, er

ſtellt ſich auf den überwundnen , unannehmbaren legitimiſtiſch-partikulariſtiſchen

Standpunkt.

Nach dieſen Grundſäßen hat Fürſt Bismarck auch nach 1871 gehandelt.

Unter ſeiner Leitung faßte 1884 der Bundesrat den Beſchluß , den Herzog

Ernſt Auguſt von Cumberland nicht zur Thronfolge in Braunſchweig zu :

zulaſſen , weil dies mit dem Rechts - und Beſißſtande im Reiche unverträglich

ſei; er hat dabei nach der jeßt (angeblich nach ſeinem Kate !) mit ſo vielem

Zartgefühl behandelten dynaſtiſchen Empfindlichkeit gar nicht gefragt, und auch

der braunſchweigiſche Miniſter von Otto hat noch fürzlich das mannhafte,

ehrliche Wort geſprochen , ein Fürſtenrecht, das über jedem nationalen Intereſſe

ſtehe, könne es nicht geben ; er hat ſich alſo ganz auf den Standpunft des

Fürſten Bismarck geſtellt. Dieſer ſelbſt wollte urſprünglich noch weiter gehen ;

um der welfiſchen Agitation ein für allemal den Boden zu entziehen , wollte

er das ganze welfiſche Haus für alle Zeiten von der Nachfolge in Braun :

ſchweig ausſchließen . Soweit folgte ihm der Bundesrat nicht , ob zum Heile

des Reichs und Braunſchweigs, bleibe dahingeſtellt; aber ſelbſt der wirklich

gefaßte Beſchluß war ein Bruch des ſtrengen Privatfürſtenrechts, für das eine

Frage gar nicht vorlag , und er wurde begründet mit der Rücſicht auf das

Intereſſe des Reichs, auf das ſeit 1866 nengeſchaffne Recht.

Dieſes damals in der That beiſeite geſchobne Privatfürſtenrecht hat

inzwiſchen wunderliche Konſequenzen gehabt. Kraft dieſes Rechts iſt in Sachſen

Koburg -Gotha ein engliſcher Prinz zur Regierung gekommen , der, mindeſtens

anfangs , ſo wenig Rüdſicht auf ſeine deutſchen Unterthanen nahm , daß ſeine

Hofverwaltung ſich im ſchriftlichen Geſchäftsverkehr der franzöſiſchen Sprache

bediente. Kraft dieſes Rechts wird einmal in Oldenburg ein Vertreter des

ruſſiſchen Zweiges der Dynaſtie folgen , der kein Wort Deutſch verſteht. Das

iſt geſchehen und wird wieder geſchehen , weil in Deutſchland das National:

bewußtſein noch immer nicht ſtark genug iſt , ſich ſolche Zumutungen ent

ſchieden zu verbitten . Ein junges, unreifes, damals noch halbbarbariſches

Volt wie die Rumänen hat zwar einen deutſchen Prinzen auf ſeinen Thron
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berufen und auch ſchließlich ſeinen Neffen als Thronfolger anerkannt, aber es

hat ſtreng darauf gehalten , daß deſſen in Rumänien geborner Sohn im Lande

und in der nationalen Kirche erzogen wird . Wir Deutſchen finden nicht die

Energie, eine ſolche Forderung zu ſtellen und durchzuſeken !

Unſre „nationale“ Preſſe hält ſich wohl über dergleichen Vorkommniſſe

auf, aber ſie iſt noch nicht auf den Standpunkt gelangt, die Regelung ſolcher

Erbfolgefragen durch die nationale Reichsgewalt, als die Hüterin des natio

nalen Intereſſes , zu verlangen . Sie ſpottet zwar über die bei Ehen in fürſt :

lichen Häuſern geforderte Ebenbürtigkeit, als wenn beiläufig nicht auch in ganz

andern Kreiſen ebenſo ſtreng auf eine gewiſſe Ebenbürtigkeit geſehen würde,

aber ſie nimmt keinen Anſtoß daran, daß das Erbrecht in Sachſen -Meiningen

und Schwarzburg-Rudolſtadt durch Landtagsbeſchluß neugeordnet worden und

dadurch das an ſich beſſere, ältere Recht der Agnaten aus andern Häuſern

gebrochen worden iſt; ſie nimmt dasſelbe Recht für den lippiſchen Landtag in

Anſpruch und ereifert ſich über den Vorſchlag, dieſe Regelung bei der Menge

der einander widerſtreitenden Anwartſchaften dem Bundesrate zu überlaſſen ,

obwohl der ganze Fall ſelbſt zwiſchen den Staatsrechtslehrern ſehr ſtreitig iſt.

Sie vergißt dabei nicht bloß , daß das alte Reich bis in ſeine lekte Verfall

zeit hinein eine oberſte Autorität für ſolche Fälle fannte , die ein zuſammens

geſekter Staat im Grunde gar nicht entbehren kann , ſondern ſie weiß auch

nicht mehr, daß ſich die liberale Partei und Preſſe jahrelang bemüht hat, ein

viel einſchneidenderes Einſchreiten des Reichs in Mecklenburg zu veranlaſſen ,

um dem Lande eine konſtitutionelle Verfaſſung zu verſchaffen . Ja ſie geht in

ihrer ſeltſamen Vorliebe für die ungeſchmälerte Souveränität auch des kleinſten

Einzelſtaats ſo weit, daß ſie in der Frage der militäriſchen Ehrenbezeigungen

für die Kinder des Regenten von Lippe mit einer ebenſo unſchicklichen als un

begründeten Animoſität gegen den Kaiſer Partei ergreift, als ob die Grund

lagen des Reichs bedroht ſeien . Und doch wäre das Recht, das der Graf

regent in dem jeßt, wieder durch eine elende Indiskretion boshafter oder ſub

alterner Menſchen , an die Öffentlichkeit gebrachten Brief an den Kaiſer vom

8 . Juli d . I . wenigſtens theoretiſch für ſich in Anſpruch nimmt, das Recht,

als „ Kontingentsherr“ Gegenbefehle gegen die Befehle des faiſerlichen firiegs

herrn zu erlaſſen , eine wahrhafte Ungeheuerlich feit, praktiſch wie theoretiſch ,

denn zwei fonkurrirende militäriſche Gewalten in demſelben Bereiche kann es

nicht geben , und der „ Kontingentsherr,“ der die Militärhoheit an die Krone

Preußen abgetreten hat, kann nur die „Stellung und die Ehrenrechte“ eines

kommandirenden Generals beanſpruchen , nicht ein Kommandorecht, das mit dem

des Korpsgenerals konkurrirte. Der Kaiſer hat alſo nur ſein Recht gewahrt, wenn

er dieſen Anſpruch zurückwies , und ſogar die Schärfe ſeines doch nicht für die

Öffentlichkeit beſtimmten Telegramms iſt bei der Ungeheuerlichkeit des An

ſpruchs begreiflich , die Bundesfürſten aber, die der Regent angerufen hat, können

nie ſie in der
Stadt einer ebenſo un
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ſich amtlich mit der Sache ſchwerlich befaſſen , denn eine „,Disziplinirung “ eines

Bundesfürſten durch den Kaiſer liegt gar nicht vor. Beiläufig : ein lippiſches

„ Kontingent“ in dem Sinne eines geſchloſſenen , ſelbſtändigen Heerförpers wie

das ſächſiſche und bayriſche Kontingent des Reichsheeres giebt es nicht; dieſe

kleinſtaatlichen Mißbildungen ſind Gott ſei Dank mit dem durchlauchtigſten

Deutſchen Bunde untergegangen . Es giebt nur lippiſche Landesfinder, die in

preußiſchen Regimentern dienen , dem Kaiſer unbedingten Gehorſam ſchwören ,

am Helm den preußiſchen Adler (nicht das lippiſche Wappen ) und neben der

Reichskofarde die lippiſche Rotarde tragen, auch nur teilweiſe in Lippe ſtehen ,

denn was von den Refruten für Kavallerie und Artillerie tauglich iſt, wird

überhaupt nicht dort eingeſtellt; die Offiziere des Detmolder Bataillons aber

ſind gewiß nur zum kleinſten Teile lippiſche Unterthanen und haben , ſoweit

ſie dies nicht ſind, dem „ Kontingentsherrn “ auch gar nicht den Fahneneid

geleiſtet.

Kurz und gut, ein großer Teil der deutſchen Preſſe ſtellt ſich ſelbſt da,

wo die Rechtsfrage mindeſtens zweifelhaft iſt oder auch zu Gunſten der Reichs

gewalt liegt, unbeſehen auf den Standpunkt des nackten Partikularismus und

behauptet dabei noch , die bedrohten Intereſſen des Reichs zu ſchüßen und in

Fürſt Bismards Sinne zu handeln , nämlich die „ Imponderabilien “ der ſo

genannten „ Volfsſeele“ zu ſchonen , die ſich um die ganze Sache gar nicht weiter

gekümmert hat, als etwa in Lippe- Detmold ! Sie ſieht nicht, daß ſie mit dieſer

unbegreiflichen Haltungnur die Geſchäfte der Welfen und andrer „ Rechtsparteien "

beſorgt, die ſich dreiſt wieder rühren, und daß ſie damit ſelbſt gegen ſo reiz

volle Erſcheinungen wie den reichsfeindlichen , antinationalen Geiſt grundfäßlich

nichts ſagen kann , der in dem einen oder dem andern deutſchen Miniatur

fürſtentum ſein halb lächerliches , halb empörendes Weſen treibt und nur zu

flar beweiſt, was man ſich ſelbſt unter dieſer beſchränkten Souveränität noch

erlauben darf. Denn was dem einen recht iſt, das iſt dem andern billig . Daß

ein ſolches Verhalten der Preſſe auch einen guten Teil der Gebildeten hinter

ſich hat, iſt leider nur zu wahr, denn über den Standpunkt, in thesi und inter

pocula national zu reden , aber in praxi partikulariſtiſch zu denken und zu

handeln , ſind wir immer noch nicht hinaus. Dabei jammert man über den

Rückgang des nationalen und des monarchiſchen Bewußtſeins und giebt das

nicht etwa ſich ſelbſt und der alten nationalen Unart ſchuld, ſondern – dem

Kaiſer ; man klagt über die Zunahme der Majeſtätsbeleidigungsprozeſſe, wie

man einſt über die Bismarckbeleidigungsprozeſſe geflagt hat, als ob es das

natürliche Menſchenrecht des deutſchen Staatsbürgers wäre , den Kaiſer uns

geſtraft zu beleidigen ; man preiſt Ungezogenheiten , wie ſie faſt in jeder Nummer

des „ Simpliziſſimus“ oder der Zukunft“ ſtehen , als Außerungen des freien

Mannesmuts und brandmarft jede Huldigung für den Kaiſer als „ Byzans

tinismus ,“ den der Deutſche den „ heißblütigen " Drientalen und Italienern
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zlı überlaſſen habe. Man ſcheut ſogar vor der unwürdigen Unterſtellung

nicht zurück , daß die Reichstreue der Bundesfürſten durch Vorfälle wie der

lippiſche Ehrenrechtshandel erſchüttert werden könne! Auch nur einen ſolchen

Gedanfen zu äußern ſollte ſchon der nationale Anſtand verbieten ; dieſe Reichs

treue ſteht uns felſenfeſt. Unſre Entwicklung hemmt nicht der fürſtliche Parti

fularismus , ſondern der Partikularismus im Volke , die Unfähigkeit , ſich in

die großen Verhältniſſe eines Nationalſtaats einzuleben, während die Fürſten

uns mit gutem Beiſpiel darin vorangegangen ſind. Die Möglichkeit aber, daß

das Deutſche Reich erſchüttert werden könnte, darf gar nicht in Erwägung

gezogen werden , nicht einmal in Gedanken ; die nationale Einheit iſt ein noli

me tangere für jeden Patrioten .

Die Grenzboten ſind für Bismarck eingetreten zu einer Zeit, wo die ges

ſamte liberale Preſſe ihn nicht als den größten Staatsmann des Jahrhunderts

pries , wie jeßt, ſondern in ihm den leibhaftigen Gottſeibeiuns ſah und ſeine

Politik eine grundſaßloſe Abenteurerpolitik ſchalt. Sie treten jeßt auch für

den Kaiſer ein , troß alles thörichten , boshaften und leichtfertigen Geſchwäßes

ringsum , und trop aller kleinlichen Schulmeiſterei, die ſich mit dem Mantel

des Freiheitsmutes drapirt, denn ſie wiſſen , daß die Macht des Kaiſers und

die Größe des Reichs von einander unzertrennlich ſind.

Die Via regia des Weltverkehrs

ie wißigen und unwißigen Kritifen einer ganzen Anzahl unſrer

deutſchen Blätter , die die öffentliche Meinung vertreten oder —

machen wollen , über die Orientreiſe des deutſchen Kaiſers zeugen

davon , daß der politiſche Inſtinkt in unſerm lieben Vaterlande

noch immer in den Windeln liegt.

Wir ſind gewohnt, daß die Menſchen verhöhnen ,

Was ſie nicht verſtehn !

Wie weit voran darin ſind uns immer noch unſre germaniſchen Vettern jenſeits

des Kanals und jenſeits des Atlantiſchen Ozeans ! Dort hat man das feinſte

Gefühl und das raſcheſte Verſtändnis für das eigne Intereſſe auch an den am

fernſten liegenden Fragen , während ſich bei uns die binnenländiſche Stammtiſch

weisheit entweder für die Rechte unſrer Gegner erwärmt, oder doch wenigſtens

an der Form , in der die vaterländiſchen Intereſſen geltend gemacht werden ,
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biedermänniſchen Anſtoß nimmt. Das iſt leider deutſche Art oder deutſche

Unart. Reden wir einmal in kräftiger Mundart: Alſo, was haben wir Deutſchen

für Intereſſen in der Türkei ? Was will und fann der Kaiſer dort erreichen

mit ſeiner Reiſe ?

Unſre kundigen Thebaner , die dem Fürſten Bismarck ſeine Umtsführung

nach Kräften erſchwert haben , ſind jeßt aller Augenblicke mit Zitaten aus ſeinen

Reden bei der Hand, wenn es gilt, das herabzuſeßen und zu befritteln , was

gethan wird . Wie oft ſind die Kinochen des pommerſchen Grenadiers aus.

gegraben , wie oft iſt der Geiſt der ſeligen Hefuba beſchworen worden ! Das

Jahr 1786 war das Todesjahr Friedrichs des Großen ; ſeine Autorität in

Europa war ſo groß, daß Goethe im Jahre darauf nicht wagte, in einem ſizi

lianiſchen Flecken ſeinen Tod mitzuteilen , um ſich nicht „ ſeinen Wirten durch

eine ſo unſelige Nachricht verhaßt zu machen .“ Zwanzig Jahre ſpäter erlitt

der von ihm geſchaffene Staat ſeine furchtbarſte Niederlage, gerade weil man

geglaubt hatte, ſeine Hinterlaſſenſchaft in jedem Punkte auf das ängſtlichſte

wahren zu müſſen , weil man es nicht verſtanden hatte, init der Zeit fortzuſchreiten ,

geſchweige denn, daß man ihr, ſeinem Beiſpiele folgend, vorangeſchritten wäre.

Im Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität ſchreitet auch die Geſchichte

ſchneller vorwärts ; der chineſiſch -japaniſche Krieg ſowie der amerifaniſch -ſpaniſche

haben neue politiſche Aufgaben geſtellt und Perſpektiven erſchloſſen , die raſch

und thatkräftig wahrgenommen werden müſſen , wenn ſich nicht die Macht:

und Marktverhältniſſe der Welt zu unſerm Nachteil weſentlich verſchieben ſollen .

Die heutige Türkei beſteht aus Ländermaſſen , die zu den geſegnetſten ,

fruchtbarſten und am reichſten ausgeſtatteten des Erdballs gehören , und liegt

auf dem geraden Wege zwiſchen dem europäiſchen Abendlande und Indien

und China. Die Wichtigkeit dieſer Lage wurde bis zur Entdeckung Amerikas

von der feiner andern übertroffen . In der eigentlichen atlantiſchen Periode der

Weltgeſchichte , wo ſich die Intereſſen der alten Welt vornehmlich dem neuen

Erdteile zuwandten , konnte ſie einigermaßen zurücktreten ; nachdem ſich aber

Amerika zu füllen begonnen hat und eine ſelbſtändige Politif verfolgt, gewinnen

das Oſtbecken des Mittelmeers und Vorderaſien ihre alte Bedeutung wieder

als die Hauptbahn für den Verkehr und für den Kulturausgleich zwiſchen

Europa und Aſien , als via regia der Ziviliſation unſrer Erde . Eröffnet

worden iſt dieſe uralte Völferbahn für die Mittelmeervölfer durch Alexander

den Mazedonier , und das iſt ſeine Großthat, derenthalben ihn die Geſchichte

als den Großen preiſt.

Ein wunderbares Zuſammentreffen hat es gefügt, daß dieſe für Europa

wichtigſte Landſtraße von Gefahren bedroht iſt wie feine andre der Welt. Die

Perſer und die Steppenvölfer der Mongolen und Türfen haben ſich von Nord :

oſten , die Araber von Südoſten , die Ägypter von Süden herangedrängt, und von

Norden bedroht die ſlawiſche Welt die Bahn mit Verſchüttung für die eigent
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lichen Kulturvölfer. Zu allen Zeiten iſt die Wichtigkeit, dieſe Bahn für den

freien Verkehr offen zu halten , von großen Herrſchern und Staatsmännern

erfannt worden. Karls des Großen Beziehungen zu Harun al Raſchid bes

ruhten auf dieſer Grundlage. Otto der Große knüpfte durch die Verheiratung

ſeines Thronfolgers Beziehungen mit dem Orient an , und die Kreuzzüge waren

im weſentlichen eine Rückwirkung des Abendlandes gegen das Vordringen und

die Ausbreitung der Türken in Vorderaſien. Es iſt merkwürdig , daß der legte

der alten deutſchen Kaiſer, mit dem die Weltmachtſtellung des Deutſchen Reichs

zu Grabe ging, auch als leßter Kaiſer auf dem levantiniſchen Schauplak

erſchien. Dann begann bei uns die bittre Not im eignen Hauſe , die zu Ohn

macht und Zerfall führte. Erſt nach Jahrhunderten der Bedrängnis und des

innern Haders hat uns das große Jahr 1870 wieder geeint und damit be

fähigt, thatenfroh unſre Kraft an große und gemeinſame Aufgaben zu ſeßen .

Was iſt ſeitdem aus dem Orient geworden ? Die große Bewegung , die

den Orient und den Occident in der erſten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts

gegeneinander führte, hatte den alten Handelsweg die Donau hinab verſchüttet

und insbeſondre Konſtantinopel verödet. Die Plünderung der Stadt durch

die Kreuzfahrer 1204 und die Gründung des lateiniſchen Kaiſertums, die Er

hebung der Mongolen unter Dichingiskhan und ihr Vordringen bis zu den

polniſchen Grenzen , endlich das Erſcheinen der von den Mongolen in Bewegung

geſeßten Türken am Oſtbecken des Mittelmeers und ihr Erſtarfen ſind die

cinzelnen Grundzüge dieſes Prozeſſes. Mongolen und Türfen ſind aber durchaus

handelsfeindliche Völker , und ſo zieht der Handel nun auf dem Wege von

Venedig und Genua über Alexandria und wird von dort durch die Araber

weitergeführt. In Deutſchland wird Augsburg die Hauptſammelſtelle des

levantiniſchen Handels , wie es bisher Regensburg geweſen war. Es iſt in

dieſer großen Bewegung nicht zu verkennen , daß die oberitaliſchen Seepläße mit

Abſicht die Bedeutung Konſtantinopels für den Welthandel vernichteten , um

den indiſchen Warenſtrom unmittelbar zur See nach Oberitalien zu lenken .

Seitdem zog der Welthandelsſtrom über die Alpen und rheinabwärts nach

Flandern, während in den nördlichen Meeren die Hanſe herrſchte . Das Deutſche

Reich war der Mittelpunkt des Welthandels , und ſeine unerhörte materielle

Blüte war die Folge dieſer Zuſtände. Nach der Sperrung des Roten Meeres

für die Europäer durch die ägyptiſchen Sultane richteten die benachteiligten

Staaten ihre Beſtrebungen darauf, eine direkte Verbindung mit Indien zu

gewinnen , und zwar übernahmen Portugal und Spanien hierbei die führende

Rolle. Es folgten die bekannten großen Entdeckungen , von denen an man

die neue Geſchichte zu datiren pflegt. Im Jahre 1493 teilte der Papſt die

neue Welt zwiſchen Spanien und Portugal durch den Meridian hundert

Meilen weſtlich von den Azoren . Die Hauptfeinde der Portugieſen bei

ihren Handelsbeſtrebungen waren die Araber, die damals alle Handels
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verbindungen im Roten Meere und im Perſiſchen Meere in den Händen

hatten . Der Kampf um den Welthandel wurde durch Albuquerque entſchieden ,

und zwar in gewaltſamer Weiſe mit ſehr materiellen Waffen . Albuquerque

ſezte ſich 1515 in den Beſit dieſes Handelsweges ; infolge davon verließ der

Warenſtrom den Weg von Indien nach den kleinaſiatiſchen Küſten und ging

nun um das ſtap herum nach Liſſabon . Damit war die natürliche und fürzeſte

Verbindungsſtraße zwiſchen Aſien und Europa geſperrt; der aſiatiſche Welt

markt war von Venedig nach Liſſabon verlegt worden , und das 1453 türkiſch

gewordne Konſtantinopel verlor ſeine leßte Bedeutung als Handelsplaß. Aber

das waren feineswegs natürliche Entwicklungen, die ſich mit der Notwendigkeit

von Naturgeſeßen vollzogen ; auch auf dem Gebiete des Handels gab allzeit

die überlegne Kraft und Einſicht den Ausſchlag; als Philipp II. den Holländern

den Hafen von Liſſabon ſperrte , um ſie zu vernichten , fuhren ſie direkt nach

Indien und wurden die gefährlichſten Feinde der Portugieſen . Sehr früh ſchon

hatte Deutſchland Handelsverbindungen nach allen Himmelsrichtungen , aber es

fehlte der gemeinſame innere politiſche Stüzpunkt ; es wurde gar nicht der

Verſuch gemacht, die Handelspolitik des Bürgertums und der Städte zu einem

weſentlichen Beſtandteil der Reichspolitik zu machen . So ging denn alles wieder

verloren , als die Nachbarn Deutſchlands ihm an Selbſtändigkeit und politiſcher

Stärke überlegen geworden waren . Einer der beſten Kenner dieſer Verhältniſſe

urteilt*): „ Der Hauptgrund für den Verfall des deutſchen Handels nach 1500

lag nicht in der Verlegung der Handelsſtraße, ſondern in dem Mangel einer

Handelspolitik des Deutſchen Reichs. Solange die Welthandelsſtraße quer

durch das Deutſche Reich ging, bedurfte es einer ſolchen nicht, der deutſche

Bürger konnte ſich allein helfen . Aber ſeit andre Staaten als ſolche auf

famen , fielen die Nachteile dieſes Zuſtandes vernichtend auf Deutſchland. Reichs

regierung und Bürgerſtand verfielen gleichzeitig . Die Fremden : Holländer und

Engländer , vergewaltigten den deutſchen Handel. Der dreißigjährige Krieg

iſt der Schluß zweihundertjähriger innerer Nämpfe. Es iſt der große Kampf

zwiſchen Landbeſit und Geldmacht, zwiſchen Landesherrlichkeit und Handels

ſtand, bis endlich beide die Form einer Verſchmelzung finden konnten . Es iſt

ein Jahrhunderte währender Bürgerkrieg zwiſchen zwei Ständen , die, weil ſie

nicht im ganzen zu einem organiſchen Staatsweſen in richtiger Neben - und

Unterordnung hatten zuſammengeſchloſſen werden können , einer ungezügelten

Entwicklung verfielen und mit einander in Kampf auf Leben und Tod gerieten ,

ein Kampf, der ſich wieder in zahlloſe Gruppen - und Einzelfämpfe löfte, aber

immer ein Kampf zwiſchen Geldmacht und Landbeſig blieb . Ohne das vor:

handne Siechtum des ſtaatlichen Organismus hätte der kirchliche Zwieſpalt

niemals den verderblichen Einfluß gehabt, den das Deutſche Reich in allen

* ) Joh. Falke : Geſchichte des deutſchen Handels .
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ſeinen Folgen gefühlt hat. Auch auf dem Gebiete des Handels vollendet der

dreißigjährige Krieg nur , was das ſechzehnte Jahrhundert an den Rand des

Abgrunds gebracht hat. Die Deutſchen wurden aus dem reichſten Volt Europas

das ärmſte und unglücklichſte. . . . Der Handel folgt der politiſchen Macht

ſtellung der Völker !"

Das iſt unſer Niedergang geweſen , unſerm Aufſchwung muß ganz natürlich

die Wiederaufnahme unſrer alten Beziehungen zum Orient, die Belebung der

nächſten und beſten Handelsſtraßen von Europa nach Aſien durch deutſche

Kraft und deutſches Kapital folgen. Schon der Altmeiſter der deutſchen Ge

ſchichtſchreibung, L . v. Ranke, hat ſich im neunten Bande ſeiner Weltgeſchichte

darüber geäußert: „ Einer der größten natürlichen Handelspläße der Welt iſt

Konſtantinopel. Nach meinem Dafürhalten wird Deutſchland niemals wieder

feine richtige Stellung erlangen , wenn nicht dieſe Gebiete feinem Fleiße wieder

eröffnet, Konſtantinopel in die Gemeinſchaft der europäiſchen Nationen herein

gezogen wird .“

Eine lange Zeit fonnte man von dem rettungsloſen Hinſiechen und dem

bevorſtehenden Abſcheiden des franken Mannes am Bosporus leſen ; das war

ein Gemeinplaß der öffentlichen Meinung geworden und gehörte zum eiſernen

Beſtande jedes politiſchen Schriftſtellers. Aber ganz richtig war die Sache

deshalb doch nicht. Das osmaniſche Reich war — nicht unähnlich dem Franken

reiche im Abendlande – durch Eroberung entſtanden ; ſein Beſtand war wie der

faſt aller ſtaatlichen Organiſationen in ihrem Mittelalter weſentlich auf das

Lehnsweſen gegründet. Die Derebegs entſprachen ziemlich genau unſern deutſchen

Gaugrafen . Eine orientaliſche Eigentümlichkeit, in der zugleich eine Stärke

wie eine Schwäche liegt, war und iſt das Zuſammenfallen der weltlichen und

der geiſtlichen Gewalt in der Perſon des Sultans. Natürlich iſt dieſer Zuſtand,

ausgenommen bei wenigen ganz außerordentlichen Perſönlichkeiten , eine Fiktion

und nur in der Theorie richtig . In der Praxis herrſchten früher die Ulemas * )

und die Janitſcharen in Konſtantinopel , die Gouverneure in den Provinzen .

Wie überall hatte auch im Orient das Lehnsweſen zu der ſchlimmſten Des

zentraliſation und Entartung aller ſtaatlichen Zuſtände geführt. Nahmen die

Dinge in Deutſchland um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die ents

ſcheidende Wendung zum Schlimmen , ſo erfolgte dieſe Wendung in der Türkei

etwa hundert Jahre ſpäter . Hier bezeichnet die Regierung Suleimans des

Großen (1520 bis 1566) den Gipfel und gleichzeitig den Beginn des Ver

falles – ähnlich wie die Regierung Ludwigs XIV , in Frankreich , wie die

Friedrichs des Großen in Preußen . Nach einer der beſten türfiſchen Quellen

liegen die Gründe für den Verfall in fünf Umſtänden :

* ) Die Ulemas ſind dem franzöſiſchen Adel der Robe zu vergleichen , haben aber außer

den juridiſchen auch die religiöſen Geſchäfte zu führen .

Grenzboten IV 1898 57
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1. Der durch äußere Kriege faſt unaufhörlich in Anſpruch genommne

Sultan erſcheint immer ſeltner im Staatsrat (Divan ). Die Veziere bemächtigen

ſich mehr und mehr der Verwaltung, ſchließlich wird der Sultan vom Divan

geſeßlich ausgeſchloſſen .

2 . Die Befeßung der höchſten Stellen im Staat erfolgt mehr und mehr

lediglich nach Wilfür mit den Günſtlingen der Machthaber , ohne daß dazu

eine vorbereitende, geregelte Staatskarriere nötig iſt.

3 . Infolge hiervon herrſcht überall Ämterhandel.

4 . Die höchſten Beamten werden mit ganz enormen Gehalten ausgeſtattet,

während zugleich das Staatsvermögen immer mehr ſchwindet, indem ein ſehr

großer Teil der als Amtsausſtattung verliehenen Lehngüter zu Erbgütern um

gewandelt wird.

5 . Die Verſchwendung des Hofes und die damit verbundne Münzver:

ſchlechterung.

Ihren Urſprung nahmen dieſe Elemente des Verfalls einmal in der Ver

derbnis aller Staatsverhältniſſe des byzantiniſchen Reichs , die nach der Er

oberung der Hauptſtadt auf die kraftvollen aber rohen Eroberer wirkte, ſodann

in der ſchon erwähnten Vereinigung der geiſtlichen und der weltlichen Gewalt.

Seit dem Mongolenſturm von 1258 lebten die mit der Khalifenwürde bes

kleideten abbaſſidiſchen Abfömmlinge in Kairo . Nachdem die Osmanen 1517

dem Mamelukenreich ein Ende gemacht und Kairo erobert hatten , beſeitigte der

Sultan den legten Khalifen und legte ſich ſelbſt deſſen Würde bei. Aber

„ eine ſo abſolute Gewalt iſt nicht für den Menſchen ; die Völker ſind nicht ſo

klein und elend, ſie ertragen zu können . Es wird ſich auch kein Herrſcher

finden , der groß genug wäre, ſie auszuüben , ohne ſelbſt dabei zu Grunde zu

gehen .“ * )

Die Sultane lebten in der Folge abgeſchloſſen von den Staatsgeſchäften

und der Kriegführung als Dalailama in ihren Harems; die Großveziere , zu

ihrer Vertretung geſchaffen , machten aus ihrem Amt ein Hausmeiertum ,

freilich oft genug gehemmt durch die Intereſſen des Harems und die Launen

des Sultans . Sultan Mohammed III. (1595 bis 1603) war der leşte

osmaniſche Prinz, der vor ſeiner Thronbeſteigung eine Statthalterſchaft

verwaltet hatte. Seitdem waren die Prinzen von jeder Staatsſtellung aus :

geſchloſſen und wurden durch die Haremserziehung natürlich für die Führung

der Geſchäfte immer untauglicher . Man ſieht, daß dieſe Zuſtände durchaus

nicht ohne abendländiſche Gegenbilder ſind. Viele der erwähnten Züge finden

ſich im ancien régime und bei den fleinen deutſchen Duodeztyrannen des

vorigen Jahrhunderts , den lächerlichen Nachahmern des größenwahnſinnigen

Roi soleil – ein Unweſen , dem erſt Friedrich Wilhelm I. von Preußen und

*) Ranke: Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie.
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ſein größerer Sohn in unſerm Vaterland ein Ende gemacht hat. In der

Türkei hat dieſer Zuſtand nahezu zwei und ein halbes Jahrhundert beſtanden .

Erſt im Jahre der franzöſiſchen Revolution , 1789, mit Selim III. , beginnen

dort ernſte Reformverſuche, aber die beiden erſten Sultane fielen als Opfer der

verrotteten Zuſtände und des Fanatismus. Erſt 1826 gelang es Mahmud II .,

mit der Vernichtung der Janitſcharen den entſcheidenden Schritt zu thun , wie

ihn Peter der Große mit der Beſeitigung der Strelißen für Rußland gethan

hatte ;* ) dieſem Schritt folgte unter den allerſchwierigſten äußern und innern

Umſtänden die Neuorganiſation des Reichs, die im allgemeinen mit dem Jahre

1834 ins Leben getreten iſt. Wir können auf dieſe Verhältniſſe nicht näher

eingehen und beſchränken uns hier auf den Hinweis , daß die Geſchichte

Mahmud II. als den großen Reformator der Türkei anzuſehen hat, der ſie

der europäiſchen Kultur geöffnet hat. Aber die Hauptſchwierigkeit, die Rege

lung der Verhältniſſe der Ulemas , fonnte er aus religiöſen Rüdſichten noch

nicht ändern. Leider hat Mahmud II. († 1839) bisher feine ſeiner würdigen

Nachfolger gefunden. Es iſt bekannt , daß der jeßige Sultan an die Stelle

der früher ſo verhängnisvollen Dezentraliſation die ſtraffſte Zentraliſation geſeßt

hat. So folgt auch in der Türkei wie im Abendlande dem zerbröckelten Feudal

ſtaate der ſtrenge Abſolutismus – freilich in türkiſcher Färbung. Nun denfe

man ſich Ludwig XI., Richelieu oder Ludwig XIV. mit den Verkehrsmitteln

der Neuzeit ausgerüſtet, jeden Augenblick imſtande, ihren perſönlichen Willen

an jeder Stelle des Reichs zum Ausdruck zu bringen ! Das iſt das heutige

Regierungsſyſtem .

Dazu kommen die unheilvollen Erinnerungen an ſo viele blutige Palaſt

revolutionen , die dem allmächtigen Herrſcher aller Gläubigen , dem „ Schatten

Gottes“ auf Erden , oft genug Thron und Leben gekoſtet haben ! Darin liegen

die Hauptſchwierigkeiten der Reformen , die gewiß nicht unterſchäßt werden

dürfen .

An dieſes unfertige , zurüdgebliebne und mit Hemmungen aller Art rin :

gende Staatsweſen drängt von Süden die britiſche , von Norden die ruſſiſche

Weltmacht heran , mit dem erkennbaren , wenn auch nicht ausgeſprochnen

Wunſche, den europäiſchen Zugang nach Indien für ſich zu monopoliſiren .

Rußland bedarf zunächſt der freien Durchfahrt für ſeine Flotten nach dem

Mittelmeer und ſtrebt zu dieſem Zwecke auch ſeit langer Zeit die Herrſchaft

über die Ufer des Bosporus und der Dardanellen an. England erſißt ſich

in Agypten Eigentümerrecht; es hat das ganze Becken des Roten Meeres ſamt

deſſen Küſten faktiſch in Beſiß und wartet in Ruhe auf den günſtigen Zeit

* ) Derſelbe Vorgang, d . h . die Unterwerfung der Militärmacht unter die Staatsgewalt,

vollzieht ſich in Deutſchland während des dreißigjährigen Krieges . Die Ermordung Wallen :

ſteins und die Auflöſung der brandenburgiſchen Truppen durch den Großen Kurfürſten ſind die

entſcheidenden Ereigniſſe hierbei.
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punft, um ſich die legalen und unanfechtbaren Beſißtitel ausfertigen zu laſſen .

Die Türkei iſt dabei in Gefahr, zu einem europäiſchen Afghaniſtan zu werden .

Dem gegenüber hat Mitteleuropa das allerdringendſte Intereſſe daran , ſich eine

breite Bahn für den eignen Verkehr mit Indien und Oſtaſien offen zu halten ,

denn als geduldete Gäſte fremder Nationen dort Geſchäfte zu machen würde

uns nur ſo lange erlaubt ſein , als wir nicht unbequem werden . Die macht

loſe Hanſe wurde rückſichtslos von den nordiſchen Nationen vergewaltigt und

ausgewieſen , als dieſe keine Vorteile mehr von ihr erwarteten , ſondern in ihr

nur einen Nebenbuhler ſahen . Freilich wäre Öſterreich zunächſt berufen , ent

ſchloffen die Führung des mitteleuropäiſchen Bundes in ſeinen orientaliſchen

Intereſſen zu übernehmen . Aber Oſterreich wird an Bedeutung und Macht,

an geiſtiger und moraliſcher Araft und Einheit vom Deutſchen Reiche weitaus

überragt; es leidet an troſtloſem innerm Hader und an einer, wie es cheint,

unheilbaren Mißregierung. Da kann das mächtige Deutſchland nicht zuſehen ,

wie auch ſeine Intereſſen dadurch dauernd zu Schaden kommen , und ſo danken

wir es dem deutſchen Kaiſer von Herzen , daß er „mit Volldampf voraus“ nach

dem Südoſten gefahren iſt.

Der islamitiſche Religionshaß gegen Andersgläubige. und der Kaſſen

hochmut ſind immer das Haupthindernis aller Ziviliſation und Reformen ge

weſen , aber ſie ſind nach den Berichten der beſten Renner der Türken in ents

ſchiedner Abnahme begriffen ; in gemeinſamer Arbeit lernt man ſich gegenſeitig

achten und ſchäßen . Jede kriegeriſche Unternehmung muß dieſen überauswich

tigen Prozeß durch neue Verſchärfung der ſich ausgleichenden Gegenſäße und

neuen Ausbruch der Leidenſchaften unterbrechen , während von ſeiner ruhigen

Durchführung die völlige Hineinziehung der Türkei in den europäiſchen Kultur

freis abhängt. Das Auftreten unſers Naiſers hat ſchon die ſegensreichſten

Folgen gehabt; er iſt von den rechtgläubigen Moslimen mit den Ehren des

Padiſchah begrüßt worden und hat in mancher Weiſe Breſche in die Vorurteile

islamitiſcher Orthodoxie gelegt.

Dieſe Erfolge auszunußen wird für uns die Aufgabe einer ganzen Reihe

von Jahren ſein . Nicht um die Nachäffung parlamentariſcher Bräuche handelt

es ſich in der Türkei, oder um andre doktrinäre Ideale, ſondern vor allen

Dingen um eine gute, redliche und wirtſchaftliche Verwaltung, denn dort noch

weit mehr als anderwärts iſt eine gute Verwaltung die beſte Verfaſſung.

Gerade an hierzu geeigneten Kräften , die dem türkiſchen Volfe fehlen , haben

wir in Deutſchland Überfluß, und es gilt, durch Infiltration deutſcher Kräfte

und Säfte Erziehung, Bildung und Strebſamkeit in der bildungsfähigen und

bildungshungrigen türkiſchen Bevölkerung zu verbreiten . Gelingt es , eine maß

volle , vorausſchauende und verſtändige Regierung einzurichten und durch ges

rechtes und redliches Streben Vertrauen zwiſchen Regierenden und Regierten

herzuſtellen , ſo iſt der Hauptteil der eigentlichen Aufgabe gelöſt. Die weſents
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lichſte Vorausjeßung : die Redlichkeit und die Tüchtigkeit bei den regierten

Klaſſen iſt thatſächlich vorhanden .

Wenn ſich die Angaben der Frankfurter Zeitung über einen deutſch - tür

fiſchen Vertrag wegen der aſiatiſchen Türkei als richtig erweiſen , ſo würde

damit alles erreicht ſein , was wir zunächſt für die Mehrung und Förderung

der deutſchen Intereſſen im Orient für notwendig halten , und was wir ſchon

im vergangnen Jahre als das wichtigſte Ziel der deutſchen auswärtigen Politik

bezeichnet haben . Jedenfalls wollen wir bei Beginn des zwanzigſten Jahr

hunderts nicht mehr aus des Lebens Drang in des Herzens heilig ſtille

Räume fliehen und ſinnend zuſchauen , wie

Zwo gewaltige Nationen ringen

Um der Welt alleinigen Beſik ;

Aler Länder Freiheit zu verſchlingen ,

Schwingen ſie den Dreizack und den Bliß .

Judentum und Revolution

Don Karl Troſt

Antiſemitismus nicht Judenhaß

o n einem vor einiger Zeit durch die Tagesblätter veröffentlichten

Briefe erwähnt der Dichter Björnſon , Franz von Lenbach habe

den Judenhaß für unvereinbar gehalten mit der Thatſache, daß

der Stifter unſrer Religion auch ein Jude war. Dieſe Anſicht,

e deren Urſprung vornehmlich in einer allzu abſtrakten , die ge

ſchichtlichen Wandlungen zu wenig in Rechnung ziehenden Erfaſſung des Raſſe

charakters zu ſuchen iſt, begegnet uns ſo häufig in gebildeten und menſchlich

denfenden Kreiſen unſers Volfs , und man hält die daraus gezogne Schluß

folgerung – die Verurteilung des Antiſemitismus in allen ſeinen Richtungen

und Formen – für ſo unabweislich , daß es kaum als überflüſſig gelten kann,

die von dem Münchner Künſtler, wie Björnſon noch hervorhebt, in beſondrer

Stimmungsfülle ausgeſprochne Bemerkung eingehender auf ihre Berechtigung

zu prüfen . Zunächſt muß hervorgehoben werden , daß nicht jeder Antiſemitis

mus, nicht jede an beſtimmter Stelle erfolgende Ablehnung oder Zurückweiſung

des jüdiſchen Stammes oder des jüdiſchen Weſens notwenig mit Haß oder

auch nur mit Abneigung gegen die Juden im allgemeinen verbunden iſt. Daß

ein Jude nicht zum evangeliſchen Paſtor taugt, dürfte auch von ſolchen zu
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gegeben werden , die theoretiſch und in ihrem praktiſchen Verhalten das größte

Gewicht auf die Thatſache legen , daß Jeſus Chriſtus nach dem Fleiſch , wie

der Apoſtel ſagt, doch auch ein Jude geweſen iſt.

Die Raſſenfrage

Die neuere Geſchichtsforſchung und Geſchichtsbetrachtung, die überall be

müht iſt, ſich von der Herrſchaft der früher üblichen teleologiſchen Abſtraf:

tionen loszumachen und mehr dem Urſächlichen im Entwicklungsprozeß der

einzelnen Völfer und der geſamten Menſchheit nachzugehen , pflegtmit ſehr viel

größerm Nachdruck, als dies früher der Fall war, die Raſſeeigenſchaften und

deren Verſchiedenheit hervorzuheben . Dabei kann man nicht umhin , auch den

Antipathien Aufmerkſamkeit zu ſchenken , die erfahrungsmäßig bei gegenſeitiger

Berührung von Bevölkerungsgruppen , die aus verſchiednen Raſſen hervor

gegangen ſind, zu Tage treten . Da es indeſſen bis jeßt nicht gelungen iſt und

vorausſichtlich auch nicht gelingen wird , irgendwo auf der Erdoberfläche zwei

neben einander wohnende Raſſen zu entdecken , die jeglicher Entwidlung in der

Kultur bar wären , ſo iſt klar, daß die Frage durch die Erfahrung niemals

wird genau beantwortet werden können , ob ein zu Antipathien reizender Gegens

ſaß aus der natürlichen , biologiſchen Raſſenverſchiedenheit erklärt werden kann

und nicht vielmehr einer hiſtoriſch erwachſenen Beſonderheit der Kultur zus

geſchrieben werden muß.

Heinrich von Treitſchke will die Antipathie zwiſchen Weißen und Negern

auf rein natürliche Urſachen zurückführen , indem er (Politif S . 275) ſchreibt:

„ Zwiſchen der weißen und der ſchwarzen Raſſe beſteht ein körperlicher Efel ;

der Weiße kann es nicht zwiſchen Negern in einem geſchloſſenen Raum aus:

halten . Die Staaten Amerikas müſſen auf den Eiſenbahnen ſogenannte Neger

waggons halten , weil die Weißen die ſcharfe Ausdünſtung des Negers auf die

Dauer nicht ertragen .“ Das Beiſpiel beweiſt gar nichts für die Theſe einer

in der Naturbeſchaffenheit der Raſſen begründeten Antipathie. Nichts iſt ver :

änderlicher, von äußern Einflüſſen und von Gewohnheiten abhängiger, als die

Beſchaffenheit des Geruchſinns. Daß der Yanfee von heute den Neger nicht

riechen mag, iſt gewiß ; aber es iſt nicht einmal mit Sicherheit nachzuweiſen , ob

beim erſten Seefahrer angeljächſiſchen Stammes , der in Afrifa landete , ichon

dasſelbe der Fall war. Die Differenzirung zwiſchen Schwarzen und Weißen

liegt aber jedenfalls um eine erfleckliche Anzahl von Jahrtauſenden zurück.

Was können wir von den Hautausdünſtungen und Geruchsaffeftionen jener

weit entlegnen Zeiten wiſſen ?

Der als patriotiſch geſinnter Publiziſt und als glänzender Darſteller der

ſtaatlichen Geſchichte Preußens und Deutſchlands ſo hoch ſtehende Gelehrte

hat überhaupt an Oberflächlich feit in der Behandlung der Raſſentheorie, und

der Judenfrage insbeſondre, geradezu Erſtaunliches geleiſtet und viel dazu bei:
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der Menſche
n
' te Gegenfäß

e
. Dennt und die Semiten ."

getragen , namentlich die Möpfe der ſtudierenden Jugend in dieſer für Staat

und Geſellſchaft ſo bedeutungsvollen Frage zu verwirren. Man höre , was

Treitſchke auf Seite 274 ſeiner nach Kollegienheften zuſammengeſtellten „ Politik“

orafelt: „ Den farbigen Raſſen gegenüber ſteht die weiße Raſſe, die in zwei

Klaſſen zerfällt , die ariſchen Völker und die Semiten . Das ſind ungeheuer

ſcharfe und tiefe Gegenſäße. Denn geht man auch aus von der Abſtammung

der Menſchen von einem Paar, und iſt man auch noch ſo ſehr überzeugt von

der Gleichheit aller Menſchen vor Gott , ſo liegt doch die Differenzirung der

Arten eine unendliche Zeit hinter uns. Wenn aber die Natur die Differen

zirung einmal vollzogen hat, ſo will ſie bekanntlich nicht, daß eine Rückbildung

erfolgt. Sie rächt ſich , indem ſie die Vermiſchung verſchiedner Arten damit

beſtraft, daß die höhere herabgedrückt wird durch die niedere. Wie aus der

Vermiſchung von Pferd und Eſel ein Geſchöpf hervorgeht, das die Eigens

ſchaften der niedern Art an ſich trägt, ſo bei den Menſchen.“

Wer ſich alſo heute als Deutſcher eine Frau nimmt aus dem Stamm ,

dem die heilige Jungfrau, die Gottesgebärerin , angehörte, der weiß , dank dem

Profeſſor Treitſchke , was er von ſeinen Kindern , die durch unausweichliche

Naturbeſtimmung Geſchöpfe niedrer Art ſein müſſen , zu erwarten hat.

Mit dieſen pſeudodarwiniſchen , prähiſtoriſchen oder ſonſtwie doktrinären

Schrullen hat die Überzeugung national- fonſervativer Männer, daß dem vor

dringlichen Gebaren eines großen Teils der unter uns wohnenden und von

unſerm , dem deutſchen Staate in der Erreichung ihrer Lebenszwecke geförderten

Juden mit den geeigneten ſtaatlichen und geſellſchaftlichen Mitteln Einhalt

geboten werden müſſe, ganz und gar nichts zu thun. Die Eigenſchaften , die

dieſer oder jener Ethnologe oder Geſchichtsforſcher glaubt der ſogenannten

ſemitiſchen Kaſſe, alſo Hebräern , Phönifern , Arabern uſw . zuſchreiben zu

ſollen , fallen für eine Erfaſſung der Judenfrage unter dieſem Geſichtspunkte

wenig ins Gewicht. Der politiſch gerichtete Antiſemitismus hat es nicht mit

dem abſtrakten Begriff einer Raſſe zu thun , ſondern mit der Thatſache eines

in ſeiner hiſtoriſchen Stellung und dem daraus ſich ergebenden Denken und

Fühlen genau bekannten jüdiſchen Volfes . Dieſes Volt tritt uns in zwei

durch die Jahrtauſende getrennten Perioden ſeines Daſeins in anſchaulichſter

Lebendigkeit vor Augen : zuerſt in ſtrengſter nationaler Abgeſchloſſenheit

und Ausſchließlichkeit unter theokratiſcher Führung , ſodann entwurzelt und

unter die Völker zerſtreut, in den Ländern mit hoch getriebner moderner

Kultur immer mehr dem Atheismus und der Religionsloſigkeit verfallend.

„ Volkgeſpenſt,“ ſagt Heinrich Heine, um das tragiſche Schickſal einer Nation

zu bezeichnen , der die beiden Grundlagen jedes geſunden und ſelbſtändigen

Volfslebens abhanden gekommen ſind: feſter Grundbeſiß und gemeinſamer

Gottesglaube. Es hat Zeiten gegeben – und das legte Drittel unſers Jahr

hunderts zählt dazu – , wo die überwiegend dem Handelsbetrieb zugewandte
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wirtſchaftliche Bethätigung der Juden auf die Lage der großen Maſſe der

Bevölkerung, unter der ſie wohnten , eine unheimliche Wirkung übte. Was

Wunder , wenn dann der Maſſe das Volkgeſpenſt als ein Volfvampyr erſchien !

Der wirtſchaftliche Untiſemitismus

Dieſer aus einer beſondern Spannung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe

Nahrung und Triebfraft gewinnenden Richtung des Antiſemitismus müſſen

wir zuerſt unſre Aufmerkſamkeit zuwenden . Zu allen Zeiten hat das odium

figulinum , der Konkurrenzneid des Töpfers gegen den Töpfer , des Krämers

gegen den Nachbar, der dieſelben Waren feilbietet, im ſozialen Leben eine

Rolle geſpielt. Je ſchwieriger ſich die Konkurrenzverhältniſſe geſtalten , deſto

lebhafter wird der Neid aufgeſtachelt, und deſto ſtärker erwacht das Bedürfnis ,

den Konkurrenten , insbeſondre den glücklichen Konkurrenten , in der öffentlichen

Meinung, d . h . bei der Kundſchaft hinabzuſeßen . Die erſten Anfänge , die

elementaren Kegungen des wirtſchaftlichen Antiſemitismus ſtammen aus dem

Geſchäftsneid . Es wurde die bei allen unter jüdiſcher Konkurrenz leidenden

Kleinverfäufern zündende Loſung ausgegeben : „Kauft bei ſeinem Juden !“ Der

wirtſchaftliche Antiſemitismus in ſeiner primären Form erſchöpfte ſich in dieſem

Verſuch , die Juden , die man am liebſten ganz aus dem Lande hätte vertreiben

mögen , durch einen von dem chriſtlichen Deutſchtum zu inſzenirenden mög

lichſt umfaſſenden Boykott wenigſtens von der Konkurrenz mit den deutſchen

Kleingewerbetreibenden auszuſchließen. Dieſe Bewegung war von vornherein

mit einer offenbaren Unwahrheit behaftet, die feiner empfindende Naturen ab:

ſtieß . Es war nur eine Summe unter ſich nicht verbundner Privatintereſſen ,

die hier Chorus machten , um durch lautes Geſchrei ihre Reklame wirkſamer

zu machen , man erzeugte aber den Schein einer auf Prinzip beruhenden Ge

meinſamkeit, alſo eines öffentlichen Intereſſes , dadurch daß man den rein

egoiſtiſchen Beſtrebungen ein gemeinſames Ziel gab – die Vertreibung der

Juden vom deutſchen Markte.

Mit dieſer primitiven antiſemitiſchen Bewegung wäre es raſch zu Ende

gegangen, wenn ſie ſich nicht durch innere Triebfraft, die aus der Umgeſtal

tung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe Nahrung ſog, zu einer höhern, zugleich

edlern Stufe erhoben hätte. Es muß als ein beſondres Verdienſt der Staats

bürgerzeitung anerkannt werden, daß dieſes Blatt von Anfang an beſtrebt war,

das eigentliche Weſen dieſer ökonomiſch - ſozialen Form des Antiſemitismus

ins Licht zu ſeßen .

„ Berlin wird Weltſtadt“ – dieſer Coupletrefrain ſummte tags über dem

Bürger der Reichsmetropole um die Ohren , und des Abends am Stammtiſch

wiederholte ihn der Philiſter mit ſelbſtgefälligem Behagen . Wir waren ins

Zeichen des Großverkehrs eingetreten , nicht mit ruhigen , bedächtigen Schritten ,

fondern mit großen , weitausgreifenden Sprüngen . Es dauerte nicht allzulange,
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ſo begann dem Handwerksmann, dem Schneider, dem Schuſter, dem Klempner

das Bewußtſein aufzudämmern , daß das weltſtädtiſche Weſen doch auch That

ſachen in ſich ſchließe, die durchaus nicht geeignet ſeien , zu ſeinem Behagen

beizutragen . Die ſich in den großen Verkehrsſtraßen immer zahlreicher an

einander reihenden Konfektionsgeſchäfte, die glänzenden Läden mit modiſchen

Schuhwaren und Lampen in jeder Größe und Form zogen ja immer mehr

Kunden an , die ſonſt beim Handwerfer auf Beſtellung hatten arbeiten laſſen .

Der Handwerksmeiſter ſah ſich in Notwehr verſekt gegen die Fabrik und noch

mehr gegen den Händler, der einerſeits einer immer größern Ausdehnung des

Fabrifbetriebs Vorſchub leiſtete, andrerſeits einen großen Teil der ſelbſtändigen

Handwerker in ein ſchwer laſtendes Abhängigkeitsverhältnis hinabdrückte. Wenn

nun der nicht zu vermeidende wirtſchaftliche Intereſſenkampf vielfach einen

lärmend antiſemitiſchen Charakter annahm , ſo lag die Urſache durchaus nicht

allein in einer auf trübe Leidenſchaften ſpekulirenden Agitation , ſondern in

weitem Umfang war die Hervorhebung und Kennzeichnung des Juden als des

eigentlichen Feindes der Kleingewerbetreibenden durch die Thatſachen legitimirt.

Mit dem Cynismus des aus der Fremde gekommnen ſiegreichen Freibeuters

proklamirte der jüdiſche Händler den Grundſaß, daß im wirtſchaftlichen Inter

eſſenkampf alle Vorteile gälten , daß demnach alle geſchäftlichen Aniffe und

Pfiffe , auch wenn ſie für das fittliche Bewußtſein des deutſchen Bürgertums

die Merkmale betrügeriſcher Täuſchung an ſich trugen , durchaus als erlaubt

anzuſehen ſeien , wenn man es eben nur verſtehe, durch die weiten Maſchen

des Strafgeſeßes glatt hindurchzuſchlüpfen . Mit der geſeßlichen Einführung

unbeſchränkter Erwerbsfreiheit war für den Juden die Stunde gekommen, wo

er in vollſter Ungebundenheit die Fähigkeiten zur Geltung bringen konnte, die

er ans der harten mittelalterlichen Schule und Lehrzeit in die Gegenwart

herübergebracht hatte. Shylof ſah ſich durch keinerlei ſtaatliche Schranke mehr

gehemmt; an eine ſittliche Selbſtbeſchränkung zu denken , konnte ihm nicht bei

kommen , da er ja dem Gemeinweſen , aus deſſen Wirtſchaft er ſeine Nahrung

zog, innerlich nicht verbunden war. Unbefangner als je antwortete er auf die

Frage, ob er denn jeden aus dem Kapitalbeſiß gezognen Gewinn für berechtigt

halte, mit den zu Antonio geſprochnen Worten :

Weiß nicht; ich laß es eben ſchnell fich mehren.

In Berlin fam noch ein beſondrer Umſtand hinzu . Hier bildete die

jüdiſche Einwohnergruppe ein natürliches Syndifat, das jeden einigermaßen

befähigten jungen Hebräer durch Ausſtattung mit Kapital und Förderung aller

Art zum unbarmherzigen , rückſichtsloſen Kampf ausrüſtete für die Macht und

das ſoziale Anſehen des Hauſes Israel.

Es würde zu weit führen , im einzelnen nachweiſen zu wollen , wie der

energiſch geführte Kampf der deutſchen Arbeit gegen das jüdiſche Händlertum

Grenzboten IV 1898 58
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– die Art von Leuten , die Jejus mit der Peitſche aus dem Tempel trieb –

in den mittlern Schichten der Geſellſchaft die Juden allmählich gezwungen hat,

die Moral des deutſchen Bürgertums im Geſchäftsverkehr als die aufdeutſchem

Boden zur Herrſchaft berechtigte anzuerkennen und ihr Verhalten demgemäß

einzurichten ; wie ſodann unter wirkſamer Mithilfe der Staatsregierung für

die ſtofflich produzirende Arbeit des Kleingewerbes Bedingungen geſchaffen

wurden , die deren Chancen im Kampf mit dem Handelskapital günſtiger ges

ſtalteten und damit auch den ökonomiſch - ſozialen Antiſemitismus in ein ruhigeres

Fahrwaſſer leiteten .

Der Antiſemitismus unmoraliſch ?

Die Judenſchaft glaubt gegen den Antiſemitismus einen beſondern Trumpf

ausſpielen zu können , wenn ſie , um an der Moralität der Judenbekämpfung

Zweifel zu erregen , den Rektor Ahlwardt als den klaſſiſchen Typus eines Juden

gegners hinſtellt und höhniſch fragt, ob es vielleicht nicht wahr ſei, daß alle

anſtändigen Menſchen in der Verurteilung dieſes Mannes übereinſtimmen . Ahl

wardt, der in der That in unſerm öffentlichen Leben eine ſehr merkwürdige

Rolle geſpielt hat, verdient daher eine nähere Beleuchtung. Für den Unbes

fangnen iſt von vornherein klar, daß der Rektor, wenn er bei der Reichstags:

wahl wiederholt über die reſpektabelſten Gegner den Sieg davontrug, unmöglich

dem Karikaturbild gleichen konnte, das ſeine Feinde von ihm entworfen haben .

Wäre er aber wirklich ein Menſch, dem bedeutende ſittliche Defefte nachgewieſen

werden könnten , ſo wäre damit nicht im geringſten ein Maßſtab gegeben für

die ſittliche Beurteilung des Antiſemitismus. Der ſchlechteſte Menſch kann mit

ſeinem Zeugnis ins Gewicht fallen und eine Bedeutung im öffentlichen Leben

erhalten , wenn er über Dinge berichtet, die infolge beſondrer Umſtände eben

nur ihm bekannt geworden ſind, oder die nur er auszuſprechen den Mut hat.

Ahlwardts Anſehn in der antiſemitiſchen Bewegung iſt zunächſt begründet

worden durch die mit Geſchick agitatoriſch verwertete Thatſache, daß die von

ihm öffentlich verbrecheriſcher Handlungen bezichtigten Herren Bleichröder und

Madai es vermieden , geridjtliche Aufflärung über dieſe Beſchuldigungen herbei

zuführen . Man muß jedes Verſtändniſſes für die Pſychologie des Volfsgemüts

bar ſein , um nicht zu begreifen , daß damit im Urteil der Tauſende die Glaub

würdigkeit des Anklägers feſtgeſtellt war. Zugleich mußten der Mut und die

ſcheinbare Uneigennüßigkeit, womit Ahlwardt gegen ſo mächtige und einfluß:

reiche Perſonen aufgetreten war, in weiten Kreiſen Sympathien erwerben und

Bewunderung wecken . Von der Beſchränktheit des Ahlwardtſchen Kopfes und

der Dürftigkeit ſeines Gedankenvorrats fann ſich ein gebildeter Mann kaum eine

ausreichende Vorſtellung machen . Das Material zu den Anklagen gegen Bleich

röder und Madai war dem Rektor natürlich in vollem Umfange von andern

zugeſtellt worden. Nachdem er aber mit dem Vortrag von Geſchichten dieſer

- - -
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Art ſo großen Anklang gefunden hatte, boſſelte er in dem Genre weiter , bis

er richtig die „ Iudenflinten " heraus hatte, die endlich zu der Gerichtsverhand

lung führten , die von allen anſtändigen und vernünftig denkenden Anhängern

der antiſemitiſchen Richtung längſt herbeigeſehnt war. Mehr noch als die

Strafloſigkeit ſeiner erſten Verdächtigungen trug übrigens zu Ahlwardts Erfolg

die Stimmung bei, die ſich in den untern Schichten der hauptſtädtiſchen Be

völkerung verbreitet hatte , als ihr der raſche Umbau Berlins zur Weltſtadt

und die Umwälzung in allen wirtſchaftlichen Verhältniſſen den ſichern Boden

und manchem auch das Dach über dem Kopfe wegzunehmen ſchien . Wirtſchafts

liche Kräfte waren entfeſſelt worden , die unter der Oberfläche der Dinge in

einer für den Uneingeweihten unbegreiflichen , unheimlichen Weiſe ihr Spiel

trieben, aber bald da, bald dort mit Verderben bringender Gewaltſamkeit her :

vorbrachen und in das Leben des Einzelnen eingriffen . Man muß es der

Mehrzahl der antiſemitiſchen Verſammlungsredner zum Ruhme nachſagen , daß

ſie, bei aller Animoſität gegen die Israeliten , ſich doch redlich bemühten , ihren

Zuhörern auch einen Begriff beizubringen von den wirtſchaftlichen Entwick:

lungen , die eine für die jüdiſche Ausbeutungsſucht ſo günſtige Lage herbeis

geführt hatten . Ahlwardt erließ ſich die Mühe ſolcher Belehrung - aus

gutem Grunde, aber mundus vult decipi , die Welt, ſagt man, will betrogen

ſein . Genau betrachtet iſt ſo viel wahr : die Menge wird immer da hin

horchen , wo zur Phantaſie und zum Gemüt geſprochen wird , weit mehr als

dahin , wo man dem Verſtande die Zumutung macht, ſich anzuſtrengen . Bei der

Menge alſo, der das Denken beſchwerlich fällt, ſtach Ahlwardt eine Zeit lang

alle übrigen Redner aus mit ſeinem Märchen von der großen Judenverſchwörung.

Mit der Beharrlichkeit des Monomanen blieb er dabei , alles , was ſeine Zu

hörer bedrücken , quälen , ängſtigen mochte , auf das Treiben eines jüdiſchen

Geheimbundes zurückzuführen , deſſen Mittelpunkt, ihm zufolge, Bleichröder war ,

der wie eine Kreuzſpinne in ſeinem Gewebe ſißend das geſamte Deutſche Reich

mit dem Neß des Verderbens überzogen hatte. Die Geſchichte weiſt zahlreiche

Beiſpiele auf von ſolchen Märchenerzählungen , die auf den Gang der geſchicht

lichen Ereigniſſe eine Wirkung ausübten ; aber wo die innere Wahrheit fehlte,

iſt dieſe Wirkung nie von langer Dauer geweſen .

Der Antiſemitismus und das Großkapital

Eine Agitation fann immer nur dann propagandiſtiſche Wirkung üben

und weitere Areiſe der Bevölkerung dauernd erfaſſen , wenn ſie für dieſe Bes

völkerungskreiſe Befreiung anfündigt von einem als ſchwerlaſtend empfundnen

Druck und zugleich , wenn auch nur ganz allgemein , die Mittel und Wege an

deutet , die zu dieſer Befreiung führen können . Als der wirtſchaftliche Anti

ſemitismus ſich anſchickte , den Kampf gegen die Großbazare und die Macht

des Großfapitals aufzunehmen , zerbrachen ihm alle Waffen , die er bisher geführt
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hatte, in den Händen . Warum das ? Einmal, weil die geſellſchaftliche Schicht,

die ſich durch die Bazare als unmittelbar geſchädigt und bedroht anſehen

mußte, nicht mehr vorzugsweiſe der Handwerkerſtand war, ſondern weit über

wiegend aus Kaufleuten beſtand. Dieſe aber wollen in ihrer großen Mehrheit

– man kann ſagen : durchgängig – von einer Einſchränkung des Prinzips ,

worauf die Entwicklung der Bazare beruht, des Prinzips der freien Konkurrenz,

ein für allemal nichts wiſſen . Sodann gehört es zum Weſen des Großkapitals

– und gerade darin beſteht ſeine verhängnisvolle Wirkung – , den Beſik

immer mehr unperſönlich zu machen . Während in kleinern und mittlern Be:

triebe immer ein Unternehmer da iſt, der über ſo und ſoviel Kapital in be

ſtimmter Weiſe verfügt, wandelt ſich in der Sphäre der großkapitaliſtiſchen

Weltwirtſchaft das Verhältnis gänzlich um ; das Kapital gewinnt gewiſſers

maßen ſelbſtändiges Leben , indem es, ohne Rückſicht auf den Eigner , dahin

ſtrebt, wo ſich jeweilig die rentabelſte Verwendung darzubieten ſcheint, gleich :

giltig unter welchem Himmelsſtrich und in welcher Art von Unternehmungen .

Ohne Zweifel gehört es zu den wichtigſten Aufgaben des nationalen Staates ,

ſich die Macht des Großkapitals nicht über den Kopf wachſen zu laſſen . Aber

fann es zur Erreichung dieſes Ziels auch nur im geringſten beitragen , wenn

etwa die jüdiſchen Namen der großen Banffirmen zum Gegenſtande des Volfs

baſſes gemacht werden ? Bei derartigen agitatoriſchen Hindeutungen handelt

es ſich offenbar in feiner Weiſe um die legitime Gegenwehr einer wirtſchaft

lichen Klaſſe gegen die Übermacht einer andern ; was hier das laute Wort

führt, iſt die gemeine Neidhammelei des minder Begüterten gegen den Reichen .

Der Antiſemitismus finkt hier hinab auf das niedrige Niveau einer dema:

gogiſchen Verheßung gegen die Ariſtofratie des Beſißes, und wenn irgend etwas ,

ſo iſt dieſe Art von Judenheße als „ Vorfrucht“ der Sozialdemokratie zu be

trachten .

Es liegt auf der Hand, daß ein Hereinzercen der Judenfrage in die poli

tiſchen Beſtrebungen , die zu Gunſten der ſelbſtändigen bürgerlichen Arbeit den

Übergriffen des Großfapitals entgegentreten, in zweckwidriger Weiſe das Ziel

des Kampfes verdunkelt und verſchiebt, alſo dem Gegner direkt in die Hände

arbeitet.

Politiſch - nationale Notwehr

Profeſſor Schmoller giebt uns in einer kürzlich veröffentlichten Abhand

lung über „ Bismarcks ſozialpolitiſche Stellung“ ein hübſches Bild von dem

Verhalten des Reichskanzlers zu der Generation hochgebildeter Männer, deren

fehnliches Streben er erfüllt hat, indem er ſie mit allen Mitteln der Macht

bekämpfte . „ Bei den Beratungen im Staatsrat — fagt Schmoller – war der

Haupteindruck für mich der, wie gänzlich wirkungslos die ſchönſten , auf all:

gemeinen Theorien aufgebauten Reden von Gneiſt und andern an ihm ab
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prallten . Derartiges machte ſo wenig Eindruck auf ihn, als wenn die be

treffenden chineſiſch geſprochen hätten .“ Die Denkweiſe, die für Bismarck

chineſiſch war, hatte ihren Urſprung in der ſcharf logiſchen Erfaſſung der wich

tigſten Aufgabe, die die fünfziger Jahre dem Bürgertum im preußiſchen Staate

ſtellten , in der Leitung des Kampfes um die Freiheit, der geführt wurde in

der Form eines juriſtiſchen Streites um die Auslegung von Verfaſſungspara

graphen . In dieſem Streite mochte der ſpißfindig angelegte Jude als will

kommner Bundesgenoſſe gelten . Durch die großen Umgeſtaltungen der Bis

mardiſchen Ära iſt auch die ganze Denkweiſe des deutſchen Volfes umgeſchaffen

worden . Wir alle, die wir in Bismarcks Schule herangewachſen ſind, fragen

ebenfalls ſehr wenig nach allgemeinen Theorien , wir beachten aber aufs ſorg

fältigſte das Spiel der ſozialen Kräfte, die in den bedeutſamern Erſcheinungen

des öffentlichen Lebens zum Ausdruck fommen . So ſehen wir uns denn die

jüdiſche Gruppe preußiſcher Staatsbürger auch genauer an und fragen uns,

ob die Kräfte, die in dieſem ſozialen Sonderbunde thätig ſind, zur Erſtarkung

und zum Frommen unſers nationalen Gemeinweſens beitragen oder nid )t. Die

eigentliche Raſſen : oder Religionsfrage bleibt hier ganz beiſeite, wir haben es

nur mit dem Judentum zu thun , wie es ſich thatſächlich unter uns giebt und

ſein Treiben im ſozialen und politiſchen Leben fühlbar macht.

Als das deutſche Bürgertum begann , ſein gutes Recht gegen einen Ab:

ſolutismus, der ſich in vielfacher Hinſicht überlebt hatte , geltend zu machen

und die konſtitutionellen Forderungen aufzuſtellen , die heute alle erfüllt ſind,

da waren es die Juden Heine und Börne, die jedes Maßhalten , jede Pietät

gegen überlieferte Anſchauungen und Inſtitutionen mit Hohn und Spott über:

goſſen und die Bewegung alsbald in revolutionäre Bahnen drängten . In

unſrer Zeit ſind Marx und Laſſalle – von den jüdiſchen Dii minorum gentium

zu ſchweigen – die Urheber einer unſre Geſellſchaft bis in die tiefſten Gründe

aufwühlenden Bewegung geworden . Iſt das Zufall ? Kann es in ſolchen

Dingen einen Zufall geben ?

Die Juden haben die Stellung, die ſie gegenwärtig im preußiſchen Staat

und im Deutſchen Reich einnehmen , zugeſtanden erhalten durch den abſtrakt

rationaliſtiſchen Liberalismus, der ohne alle Rückſicht auf natürliche und ſoziale

Beſonderheiten allen auf dem Gebiete des Staates gebornen die gleichen ſtaat

lichen Rechte im vollſten Umfang einräumen will. Viele unſer geiſtiges und

ſittliches Leben beherrſchende Poſitionen haben ſie ſchon in Beſik genommen.

In der Preſſe, auf der Schaubühne, im größten Teil der Vereine und Ver

ſammlungen der Reichshauptſtadt giebt der Jude den Ton an und nicht der

Deutſche. Das zähe Machtſtreben, das dieſem Volke eigen iſt , treibt es immer

weiter vorwärts . Auch die leßten Hinderniſſe , die ſich dem Judentum bei

ſeinem Emporklimmen zur oberſten Macht entgegenſtellen, ſollen aus dem Wege

geräumt werden . Die hebräiſche ecclesia militans, alſo vornehmlich die ganze
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eng zuſammengeſchloſſene Sippe der jüdiſchen Litteraten , Advokaten , Vereins

politiker ſtrebt darnach , ohne die eigne nationale Individualität aufzugeben ,

einen entſcheidenden Einfluß auf die ganze Entwicklung des deutſchen Volfes

zu gewinnen . Um die Bahn frei zu machen , giebt es ein Mittel, das ſeit

Voltaire von allen Revolutionären mit Erfolg angewandtwird, es heißt: Zer:

feßung, Auflöſung, Zerbrödlung der Inſtitutionen , worin das nationale Leben

unſers Volkes zur Macht geworden iſt; alſo Auflöſung der chriſtlich -deutſchen

Schule, um damit auch das Beſtehen der Kirche zu untergraben ; ſodann Auf

löſung und Zerſegung des monarchiſchen Staatsbewußtſeins, was gleich bedeutend

iſt mit Zerſtörung des nationalen Machtbewußtſeins. Der Staat iſt ja nichts

andres, als das Volt ſelber in der Einheit ſeiner Macht und in der Zuſammen

faſſung ſeiner männlichen Tugenden .

Der Köder, den das moderne, d . h . das atheiſtiſche und von den Wurzelit

eines geſchichtlichen Daſeins losgeriſſene Judentum auswirft, um für ſeine zer

ſtörenden Abſichten zu werben , iſt die bei der Maſſe der Halbgebildeten in den

Städten leicht Anklang findende Vorſpiegelung, daß die in der „ Erklärung der

Menſchenrechte“ von der Revolution ausgerufne negative Freiheit, die Logs

löſung von jeder Ehrfurcht, von jeder Pietät, von jedem Band der Treue,

von jeder fittlichen und religiöſen Gebundenheit die wahre beglückende Freiheit

des Staatsbürgers ſei.

Die Freiheit des Deutſchen, der von dem nationalen Geiſte unſers Volkes

erfüllt iſt, ſteht als etwas Poſitives in ichroffem Gegenſaß zu dieſem revolus

tionären Gedanken . Dieſes poſitive Freiheitsgefühl hat ſeinen feſten Halt in

den von der Revolutionslehre geleugneten oder bekämpften Grundſäßen der

Licbe und der Treue, durch die wir befähigt werden , in gemeinſamer Pflicht

erfüllung die Aufgaben zu löſen , die durch Gottes Weltordnung den großen

ſittlichen Gemeinweſen zugeteilt ſind, dem Staat und der Kirche, deren Zweck

über die engbegrenzten Lebenszwecke des Einzelnen hinaus liegt und in ein

höheres Daſein der Menſchheit hineinragt. Das Judentum fühlt ſich als

national geſchloſſener Bund, predigt aber , um über Zerſplitterte die Herrſchaft

zu erlangen, überall und immer, in der bürgerlichen wie in der ſozialiſtiſchen

Demokratie , die franzöſiſche revolutionäre Lebensanſchauung und Staatslehre,

die das im Verſtande des Einzelnen zum Bewußtſein kommende Einzelinter

eſſe zur Norm und Grundlage aller menſchlichen Geſellſchaftsverbindungen

machen will.

Völkerverſchmelzung

In der dämoniſchen Herrſchſucht des jüdiſchen Stammes und in der biss

herigen Schlaffheit der von den ariſchen Völfern geleiſteten Gegenwehr liegt

ganz allein der Grund, warum ſich die doch verhältnismäßig wenig zahlreichen

Juden in den Kulturländern des Kontinents nicht rajcher aſſimiliren . Warum
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jollten die nach der Herrſchaft ſtrebenden Juden ihre nationale Verbindung

aufgeben , ſo lange ihnen die Hoffnung winft, eben auf Grund dieſes Zu

ſammenhalts zum Ziel zu gelangen ? Solange wir gutmütig genug ſind, dem

Juden thatſächlich eine privilegirte Stellung in der Geſellſchaft dadurch ein

zuräumen , daß er auf dem Fuß gleichen Rechtes mit dem Deutſchen zum

Wettſtreit zugelaſſen wird auch da, wo ſich der Deutſche als vereinzelter Mann

durch kämpfen muß , während der Jude ſein „ Syndifat“ hinter ſich hat,

wird es den Israeliten nicht einfallen , ſich unſerm Volke anzuſchließen , indem

ſie ſich der geiſtig - ſittlichen Eigenart derer, die im Lande Herren ſein ſollten ,

unterwerfen . Würden die Deutſchen ſich ermannen und vor dem Gebiet, auf

dem ſie ſich mit Fug und Recht als Herren betrachten , als Herren betrachten

müſſen , wenn ſie ſich nicht ſelbſt aufgeben wollen, die Schlagbäume der chriſt

lichen Religion und des nationalen Staatsbewußtſeins feſt eingerammt auf

richten , ſo wären wir bald die Schande los und die Gefahr, die darin liegt,

daß die Leitung unſers Gemeinlebens zu einem großen Teil in den Händen

von Leuten liegt, denen der tiefere Inhalt dieſes nationalen Lebens ganz oder

wenigſtens in ſeinem wichtigſten Teile fremd geblieben iſt.

Hundert Jahre Landwirtſchaft in Deutſchland

(Fortſeßung)

udolf Meyer hat in ſeinem Buche „ Hundert Jahre konſervativer

Politik und Litteratur“ eine Anzahl Bruchſtücke aus ſeltnen ältern

Büchern und Schriften zuſammengeſtellt, von denen mehrere über

die landwirtſchaftliche Kriſis am Anfang unſers Jahrhunderts

Licht verbreiten . Wir führen vorläufig nur zwei davon an. In

Stargard iſt 1798 ein anonymes Buch erſchienen : Verſuch über das Steigen

der Preiſe von allen Grundſtücken , beſonders der Landgüter in Hinterpommern .

Der Verfaſſer iſt Optimiſt. Er glaubt nicht an die Warnungen derer , die

dieſe Steigerung nur für vorübergehend halten und einen Krach prophezeien .

Die gegenwärtige Preisſteigerung ſei ebenſo natürlich und wohlbegründet, wie

die Entwertung des Grund und Bodens nach dem dreißigjährigen Kriege.

Damals ſeien die Länder entvölfert geweſen, es habe nicht bloß an Menſchen ,

ſondern auch an Vieh gefehlt, und die Gebäude ſeien teils zerſtört, teils ver

fallen geweſen . Nach einiger Erholung habe der ſiebenjährige Krieg den Nord

oſten Deutſchlands aufs neue verwüſtet. Häufige Konkurſe und Unordnung
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im Hypothekenweſen hätten den Kredit der Grundbeſißer geſchmälert; der Zins

fuß habe 5 bis 6 Prozent betragen . Die Lage des Gutsbeſißers ſei ſo kläglich

geweſen , daß ihn ſchon eine Kündigung, ein Brand über den Kaufen werfen

fonnte. Gutsbeſiperſöhne feien froh geweſen , wenn ſie mit Geld abgefunden

werden konnten und das väterliche Gut nicht zu übernehmen brauchten . Und

der Ruf Hinterpommerns ſei ſogar noch ſchlechter geweſen als ſeine wirkliche

Lage, ſodaß fein Auswärtiger daran habe denken können , fich dort anzufaufen ;

wo habe da der Wert der Grundſtücke herkommen ſollen ? Von Verbeſſerungen

habe unter dieſen Umſtänden nicht die Rede ſein können . Dann aber habe

der König in der Zeit von 1763 bis 1789 den Gutsbeſißern bedeutende Unter

ſtüßungen gezahlt ; das landſchaftliche Kreditſyſtem ſei eingerichtet, das Hypo

theken - und Konkursweſen geordnet worden, ſodaß die Gläubiger ſicher geſtellt

wurden ; der Zwang zur Feuerverſicherung , dem die bepfandbrieften Güter

unterlagen , habe ſowohl die Gutsbeſißer als die Hypothefeninhaber geſchüßt,

und ſo ſei der Gutsbeſißer in Stand geſekt worden , Verbeſſerungen vor

zunehmen . Die Sicherung der Hypothekenkapitalien habe den Zinsfuß auf

446 Prozent ermäßigt, und dieſer Vorteil bedeute für ſich allein ſchon eine

Steigerung des Gutswerts. Denn es wird allgemein angenommen , daß die

Verzinſung eines vom Käufer in Grundbeſiß angelegten Kapitals dem Zins

für die Hypothekenkapitalien gleich ſei. Wirft daher ein Gut 1200 Thaler

Reinertrag ab , ſo beträgt ſein Kaufpreis beim fünfprozentigen Zinsfuß

20 x 1200 = 24000, beim vierprozentigen 25 x 1200 = 30000 Thaler. Wenn

nun ein Landgut beim ſechsprozentigen 20000 Thaler galt, ſo müſſe es, meint

der Verfaſſer , jeßt, bei 41/6 Prozent, 29160 Thaler *) gelten , wenn auch mit

dem Gute ſelbſt gar keine Veränderung vorgegangen wäre. In Wirklichfeit

ſeien aber mit den meiſten Gütern ſehr erfreuliche Veränderungen vorgegangen .

Tabak, „ Erdtoffeln ,“ Flachs würden in größerm Umfange als früher gebaut

und mit Gewinn abgeſeßt, die Bienenzucht und der Obſtbau würden mit Eifer

betrieben. Es feien unter anderm verkauft worden : im Jahre 1790 aus

Stettin für 62000, in Schlawe für 70000 , in Stargard für 80000 Thaler

Leinwand ; ſeewärts ausgeführt worden ſeien im Jahre 1793 für 30000 Thaler

Honig, im Jahre 1794 8153 Tonnen Obſt und 9938 Zentner Tabak ; lauter

Produkte , die früher für die Landwirtſchaft gar nicht in Betracht gekommen

ſeien . Von den Haupterzeugniſſen aber habe ſich der Ertrag bedeutend ver

mehrt. Vor zehn Jahren ſei ein Gut zu 507 Thalern verpachtet geweſen und

um 10500 Thaler verkauft worden . Damals habe der Einſchnitt 900 Stiegen

Wintergetreide und 90 Fuder Heu ergeben ; im Jahre 1797 aber habe man

2700 Stiegen Wintergetreide und 250 Fuder Heu geerntet; da ſei es doch

ungefähr dreimal ſoviel wert , und man dürfe ſich daher nicht wundern , daß

rü
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* ) Ich bekomme nur 28800 heraus.
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bei der lebten Verpachtung 1900 Thaler erzielt worden jeien . Die Erhöhung

des Pachtzinſes über die Ertragſteigerung hinaus rechtfertige ſich dadurch, daß

früher der Verpächter ſchlechte Gebäude bekommen habe und das lebende und

tote Inventar habe mitbringen müſſen , während er jeßt gute, mit vollſtändigem

Inventar ausgeſtattete Gebäude vorfinde. Außer den erwähnten ſeien noch

zwei andre Hinderniſſe der Verbeſſerung weggefallen . Früher hätten die wenigſten

Gutsbeſiber ihre Güter ſelbſt bewirtſchaftet; ſie hätten ſie meiſtens auf drei

Jahre verpachtet gehabt, und bei ſo kurzfriſtigen Bachten hätten keine Ver

beſſerungen vorgenommen werden können ; jeßtwürden ſie entweder vom Beſiger

bewirtſchaftet oder auf mindeſtens ſechs, zum Teil aufneun bis fünfzehn Jahre

verpachtet. Und früher ſeien die Rittergüter als Lehngüter gebunden geweſen ;

jeßt ſei die Hälfte davon in Allodialgüter verwandelt; der Eigentümer fönne

damit frei chalten ; habe er Kinder, jo ſei er ſicher, daß dieſen die vorgenommnen

Verbeſſerungen zu gute fämen ; daß aber die Güter jeßt im freien Handel von

einem an den andern übergehen dürften , ſei deswegen ein Vorteil, weil die

neuen Beſizer oft neue Ideen mitbrächten und anwendeten . Schließlich trügen

natürlich auch die jeßigen guten Preiſe für Getreide, Vieh , Butter, Wolle und

Leder zur Steigerung des Güterpreiſes bei, doch nicht in dem Grade, wie die

vorher angeführten Urſachen . Nach alledem ſei dieſe Preisſteigerung weder

als vorübergehend noch als ein Unglück anzuſehen . Die gute Lage der Land

wirtſchaft werde ſchon durch die Verminderung der früher ſo häufigen Konkurſe

und der landſchaftlichen Sequeſtrationen bewieſen ; im Jahre 1787 wären

25 pommerſche Rittergüter, 1795 nur noch 5 in Sequeſtration geweſen .

Nachdem die Kataſtrophe eingetreten war, überwog natürlich, die peſſi

miſtiſche Auffaſſung. L . Avenarius ſchrieb 1827 „ über den Verkauf zahlreicher

adlicher Güter in der Provinz Preußen “ unter anderm folgendes . „ Der blühende

Getreidehandel in den Oſtſeehäfen vom Jahre 1790 an bis 1806 , der gleich

zeitig ſtarfe Abſaß von Branntwein und Fleiſch , vornehmlich nach England,

Holland und Schweden , mußte der Landwirtſchaft jener Küſtenländer einen

überaus mächtigen Impuls geben . Die damaligen ziemlich anhaltend guten

Getreidepreiſe mußten den Preis der Güter außerordentlich ſteigern und ihren

Beſik ſehr einladend machen , um ſo mehr, als die Erzielung des Getreides

wegen der zu den Güteru gehörigen großen Scharwerfe oder Frondienſte ver

hältnismäßig ſehr geringe Kulturkoſten erforderte.“ Dazu ſei die Erleichterung

des Güterfaufs durch die Landſchaften gefommen ; die glückliche Konjunktur,

an deren Beſtand jedermann glaubte, habe Landgüter als einen ſehr begehrens

werten Beſiß erſcheinen laſſen , die Konfurrenz darum habe auch bei den Ab

ſchäzungsbehörden eine übertriebne Meinung von ihrem Wert erzeugt, die ſich

in den Tagen ausgedrückt habe, und dieſe wiederum hätten zum Schulden

machen eingeladen ; außer dem landſchaftlichen ſei auch der unter ſolchen Um

ſtänden natürlich hohe Perſonalfredit gehörig ausgenußt worden. Von vielen

Grenzboten IV 1898 59
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ſeien die guten Einkünfte zur Errichtung nicht bloß guter, ſondern auch über :

trieben luxuriöſer Gebäude verwandt worden . Ob unter dieſen überaus günſtigen

Umſtänden , ſo ſchließt Avenarius die Schilderung dieſer Periode, „ viele von

dieſen Gutsbeſißern große Veranlaſſung haben mochten , ſich mit Eifer dem

Betriebe der Landwirtſchaft zu widmen , in einer zweckmäßigen und richtigen

Verwaltung ihrer Beſißungen ihre Ehre und ihr Vergnügen zu finden , ob ſie

nicht lieber hauptſächlich für Genüſſe lebten und ſich einem , in ihrer damaligen ,

ſcheinbar ſehr vorteilhaften Lage verzeihlichen , ihre wahren Vermögensumſtände

aber überſteigenden Aufwande hingaben , das wollen wir nicht unterſuchen .

Unter dieſen glücklichen Verhältniſſen lebten die Gutsbeſißer Preußens bis zum

Jahre 1807 froh und vergnügt, und ihre Gaſtfreiheit ſowie ihre angenehme

Lebensweiſe war allgemein bekannt.“ Da habe in dieſem Unglücksjahre die

„ im Herbſt 1806 bei Jena angezündete Kriegsflamme" auch die Provinz Preußen

erreicht und ihren Wohlſtand vernichtet.

Ein neuerer Fachmann, der aber die Quellen ſtudirt hat, A . Ude, ſcheint

ähnlich wie Boyen zu glauben , daß die Pfandbriefinſtitute mehr geſchadet als

genußt hätten . In ſeiner Schrift über die Agrarkriſis heißt es : „ In vielen

Gegenden war vor hundert Jahren die Gelegenheit, Geld auf Güter zu leihen ,

gering, und auch die zum Verkauf angebotnen Güter waren an Zahl nicht

groß. Der allgemein vermehrte Wohlſtand zeitigte keine Neigung zum Schulden

machen , und der Verkauf von Gütern war beſchränkt erſtens dadurch , daß die

Güter Lehen waren, wie in vielen Teilen Sachſens, und daß der Unfauf von

Gütern nur Perſonen adlichen Standes erlaubt war, wie in Preußen . Doch

der in Mecklenburg, Holſtein und andern Küſtenländern Deutſchlands blühende

Güterhandel griff auch bald in Preußen um ſich .“ Der Beſißer von Fonds

habe auch vor Errichtung der Landſchaften leicht Geld auf Kredit bekommen ,

nur der Zahlungsunfähige nicht. Da nun aber durch die Errichtung der

Landſchaften der fapitalloſe Gutsbeſißer in den Stand geſekt worden ſei, die

Hälfte ſeines Grundbeſißes in Geldfapital zu verwandeln , ſo habe er dieſes

dazu benußt, neuen Grundbeſiß zu faufen , dieſen wieder verpfandbrieft, mit

den Pfandbriefen weitere Grundſtücke gefauft u . 1. f. Die ſo entſtandne Kon

furrenz habe die Güterpreiſe enorm geſteigert und es dahin gebracht, „daß die

meiſten Gutsbeſißer nicht Dfonomie, ſondern Güterhandel als die Hauptquello

ihres Erwerbs anſahen .“ Das viele Geld habe zu einem luxuriöjen Leben

verleitet, und dadurch ſeien viele Gutsbeſißer ſchon vor 1806 in eine ſo miß :

liche Lage geraten , daß ſich vorausſehen ließ, ſie würden eine ungünſtige Ron :

junktur nicht überſtehen fönnen .

Die Kataſtrophe brach aber nicht etwa ſofort nach Jena herein . Noch im

Jahre 1810 wurde ſie , und zwar ohne Rückſicht auf den preußiſchen Krieg

und für ganz Deutſchland , von den Vorſichtigen immer noch erſt prophezeit.

Zu ihnen gehört der ungenannte Verfaſſer des in mehreren Beziehungen mert:
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würdigen Buches : Der Güterhandel und ſeine traurigen Folgen . Der Mann

iſt , wie man aus einigen Stellen ſchließen muß , ein ſächſiſcher Landwirt, in

ſeinem Fach zwar nur Empirifer, aber von guter allgemeiner , namentlich volts :

wirtſchaftlicher Bildung, und zwar erſcheint er als ultrafonſervativer Peſſimiſt

malthuſiſcher Richtung. Was von den Fortſchritten der Landwirtſchaft, von

der Erſchließung überſeeiſcher Länder, von den unermeßlichen Schäßen , die im

Boden ſchlummern und durch rationellen Anbau gehoben werden könnten, was

davon verkündigt wird , das hält er alles für Fieberträume oder Schwindel.

Start bevölkerte und auf den Erwerb in einer mit Maſchinen betriebnen In

duſtrie angewieſene Länder ſeien elend. Schlechter Boden fönne nicht ver

beſſert werden , oder wenn er verbeſſert werde, ſo verzehrten die Koſten den

Mehrertrag. Sich erinnernd, daß in der Nähe großer Städte in der That

Sand in gute Gartenerde verwandelt wird , meint er, das geſchehe doch nur

ſehr allmählich im Laufe langer Zeiträume durch die Anjammlung von Menſchen

und Vieh , nicht gewaltſam und fünſtlich durch die Mittel, mit denen es die

rationellen Landwirte erzwingen wollten . Damit hat er wohl im allgemeinen

recht, er unterſchäßt aber die Häufigkeit und Wichtig feit dieſer Art von Boden

verbeſſerung und die Macht des Menſchen, ſie künſtlich zu beſchleunigen . Auch

denkt er nur immer an die Verbeſſerung durch natürlichen Dünger, da ſeine

Zeit von dem Werte der anorganiſchen Bodenbeſtandteile noch keine Kenntnis

hatte – wenigſtens feine theoretiſche; durch Erfahrung war man in England

ſchon früh aufs Mergeln verfallen – und wußte nicht, daß die Pflanze ihre

organiſchen Beſtandteile zum größten Teile aus der Luft beziehen kann . Daß

der Ertrag nicht allein durch Urbarmachung von Neuland, ſondern auch durch

beſſere Kultur vermehrt worden ſei, glaubt er nicht; er ſucht die Unmöglichkeit

in einer langen Abhandlung zu beweiſen , die übrigens der darin vorkommenden

landwirtſchafts - und forſttechniſchen Einzelheiten wegen ſehr intereſſant iſt :

wäre wirklich , meint er dann , der Ertrag vermehrt worden , ſo müßte man

doch überall neue Scheuern zur Bergung des Mehrertrags entſtehen ſehen .

Zeitgenoſſen hätten ihn durch Thatſachen belehren können , wie die oben aus

der Schrift des pommerſchen Anonymus angeführte . Wir fügen noch eine aus

Langethal bei, die freilich erſt einige Jahrzehnte ſpäter – die genaue Zeits

angabe fehlt — feſtgeſtellt worden iſt. Die Flur Elje im Koburgiſchen lieferte

1784 nur 135 Fuder Heu und 20 Fuder Klee, jeßt (wahrſcheinlich um 1850)

liefert ſie 450 Fuder Heu , 600 Fuder Klee und 360 Fuder Rüben. Vor

1784 ernährte ſie 170 Kinder und 146 Schafe, jeßt 372 Rinder und 213

Schafe; 1784 erntete man 1813 Simri Getreide, jeßt erntet man 5175 Simri

und 5270 Sack Kartoffeln . Der Sachſe will es nicht glauben , daß rationelle

Landwirte das ſechſte Sorn ernteten , er ernte immer noch das vierte ; mir teilt

ein Rittergutsbeſißer mit, daß er 1866 das achte, 1898 das zehnte Korn ge

erntet habe. Daß aber dieſe Steigerung des Reinertrags nicht etwa durch
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die Mehrkoſten aufgewogen wird , beweiſt die Steigerung der Pachtzinſen , die

in unſerm Jahrhundert bis in die lezten Jahrzehnte hinein gedauert hat, und

die ohne Steigerung des Reinertrags nicht möglich geweſen wäre. Daß der

Robertrag nur ſehr allmählich geſteigert werden kann , wenn der Reinertrag

nicht durch die Koſten verloren gehen ſoll, und daß die Steigerung ihre

- allerdings theoretiſch nicht zu ermittelnde — Grenze hat, verſteht ſich von

ſelbſt, und da bei günſtiger Konjunktur von den Sanguinikern beides über:

ſehen zu werden pflegt, ſo fann es ihnen nicht ſchaden , wenn Peſſimiſten ihren

hochgeſpannten Erwartungen einen Dämpfer aufſeßen . Es ſcheinen damals

Anſchläge vorgekommen zu ſein , die an die Rechnung von Lafontaines Luft:

ſchlöſſer bauendem Milchmädchen erinnern . So wurden die 60 Gänſe eines

Gutes auf 9000 Thaler geſchäßt. Man rechnete nämlich : jede Gans fann

jeden Sommer 12 Gänslein ausbrüten , jede junge Gans fann um 12 Groſchen

verkauft werden. Jede Gans bringt demnach jährlich 6 Thaler, ſtellt alſo

beim vierprozentigen Zinsfuß ein Kapital von 150 Thalern dar; folglich ſind

die 60 Gänſe 9000 Thaler wert; der ganze Hühnerhof wurde nach dieſer

famoſen Methode auf 20000 Thaler geſchäßt. Da haben wir zugleich ein

ergögliches Beiſpiel davon, was unfritiſche Köpfe für Unheil anrichten , wenn

ſie die Praxis nach allgemeinen Säßen regeln , die, wie der Saß von der Er

mittlung des Kapitalwerts durch Multiplikation des Ertrags nach dem Zinsjuß ,

an ſich ganz richtig ſein können , die ſie aber nur mechaniſch und daher falſch

anzuwenden vermögen .

Der Verfaſſer begeht jedoch ſelbſt dieſen Fehler , indem er meint, wenn

der Kulturfortſchritt den Bodenertrag vermehrt hätte, ſo müßten die Getreides

preiſe nicht geſtiegen , ſondern gefallen ſein . Daß Ertragvermehrung den Preis

erniedrigt, ſoweit ihr nicht der Bevölkerungszuwachs das Gleichgewicht hält,

iſt an ſich richtig ; er vergißt aber, daß die Verwüſtungen , die damals der Krieg

anrichtete , der Steigerung des Ertrags entgegenwirften , und daß durch den

beſſern Anbau Mißernten nicht gänzlich ausgeſchloſſen werden . Einen andern

Grund der Preisſteigerung giebt er ſelbſt an : die Geldvermehrung. Sein all

gemeiner Saß iſt ſehr beherzigenswert; er hält ihn der Behauptung entgegen ,

daß hohe Getreidepreiſe die Bodenkultur förderten . Auch das iſt richtig, und

ſolche periodiſch eintretende Förderung mag für die Algemeinheit ſehr nüßlich

ſein , aber die Landwirte ſollten nicht überſehen , daß jede Steigerung der Preiſe

ihrer Produkte, wenn ſie die Bodenkultur fördert, ſehr bald ſich ſelbſt auf

hebt; denn in dem Grade, wie die Produktenmenge ſteigt, ſintt natürlich der

Preis . Vollkommen richtig iſt ferner die Bemerkung des Anonymus, daß eine

Preisſteigerung dem Produzenten einer gewiſſen Klaſſe nur nüße, wenn ſie

auf ſeine Ware beſchränkt bleibe, weil eine gleichmäßige Steigerung aller

Preiſe den Vorteil, den der Verkäufer hat, durch den Nachteil aufwiege, den

er als Käufer erleidet. Nun ſei aber ein einſeitiges Steigen der Preiſe für
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landwirtſchaftliche Erzeugniſſe auf die Dauer nicht zu ertragen , da hierdurch die

übrigen Stände in Not gerieten ; deshalb habe ein dauernd hoher Lebens :

mittelpreis die Verteuerung der Gewerbeerzeugniſſe und die Erhöhung der

Beamtengehälter zur Vorausſeßung, dadurch aber würden dem Staate allerlei

Unbequemlichkeiten bereitet. Dieſer dürfe – es iſt ein Landwirt , der das

ſagt – die einſeitige Erhöhung der Getreidepreiſe um ſo weniger dulden , als

dadurch den gewerblichen Arbeitern und den Beamten der Lebensunterhalt ge

fürzt oder gar geraubt werde , während es ſich für die Gutsbeſißer nur um

das höhere oder mindre Maß des Komforts und des Luxus handle. Das

Endergebnis ſeiner Unterſuchungen iſt: die Steigerung der Getreidepreiſe und

das Herabgehen des Zinsfußes würden zuſammen, da man die Notſtandspreiſe

einzelner Jahre der Berechnung nicht zu Grunde legen darf, höchſtens eine

Erhöhung des Güterpreiſes auf das Doppelte rechtfertigen . Auch das iſt noch

zu hoch gegriffen , da die hohen Getreidepreiſe zum Teil auf der Vermehrung der

Umlaufsmittel und auf andern vorübergehenden Urſachen beruhen . Die Erhöhung

der Güterpreiſe auf das vier- bis ſechsfache iſt daher ungerechtfertigt und vom

Ühel. Sie wird bewirft einerſeits durch den Schwindel der Spekulanten , die

beim Güterſchacher gute Geſchäfte machen , andrerſeits durch die Meinung der

Beſchwindelten , es gebe feine fichrere Kapitalanlage , als die in Grundbeſik .

Gerade für ſie wird ſich dieſe Meinung als Täuſchung erweiſen , da ſie beim

Zuſammenbruch ihr ganzes Vermögen verlieren werden . Den Überſchuldeten

iſt nicht zu helfen ; der Staat muß ſie preisgeben ; nur durch die Wiederkehr

angemeſſener Güterpreiſe kann die Landwirtſchaft geſunden ; der jeßige häufige

Beſißwechſel, der durch die zu befürchtenden Konkurſe noch vermehrt werden

wird , ſeßt die Landgüter der Gefahr der Devaſtirung aus.

War die Lage der deutſchen Grundbeſißer in der Zeit von 1806 bis 1813

wegen der hohen Naufpreiſe, zu denen ſie die Güter übernommen hatten , gefähr

lich , ſo trat bei den preußiſchen noch die Schädigung und Krediterſchütterung

durch den Krieg und die Umwälzung durch die Bauernbefreiung hinzu , die,mochte

jie auch noch ſo großen Segen in ihrem Schoße tragen , vorläufig doch die

Beſißverhältniſſe und die Höhe des Einkommens unſicher machte. In dieſem

Zuſtande ward man in den großen Befreiungsfrieg fortgeriſſen , der neue Opfer

forderte und die Kataſtrophe näher zu rücken ſchien . Da gab 1814 E . von Bülow

auf Nummerow , ein ſehr rühriger und einflußreicher Agrarpolitifer, deſſen Tar

methoden 33 Jahre ſpäter Rodbertus einer ſehr gründlichen Kritik unterzogen

hat, ſeine Schrift über die Mittel zur Erhaltung der Grundbeſiger heraus,

die er dem Staatskanzler Fürſten Hardenberg widmete. Er bezeichnet darin

die Niederlage von Jena als ein Glück, weil bei dem frühern bequemen Leben

die Kräfte des Bodens unentwickelt und die durch Zunft- und andern Zwang

gefeſſelten Menſchenkräfte unangewandt geblieben ſeien . Habe die Welt ſchon

über die Kriegsleiſtungen des geſchwächten und verkleinerten Preußens, eines
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durch Boden und Klima wenig begünſtigten Landes , geſtaunt, ſo werde ſie

bald noch mehr ſtaunen darüber, wie raſch es ſich von ſeinen Leiden erholen

und zu wirtſchaftlicher Blüte gelangen werde. Dazu ſei nun aber außer den

ſchon durchgeführten Reformen zunächſt notwendig, daß die Gutsbeſißer von

ihrer Schuldenlaſt befreit würden , daß der große Grundbeſig erhalten , der

kleine vermehrt werde . Zur Entſchädigung der Gutsbeſißer für die von ihnen

geleiſteten Lieferungen an die Armee ſei der Staat verpflichtet. Bülow ſchlägt

nun folgende Art der Entſchädigung vor. Alle Schulden ſollen in Pfandbrief

ſchulden verwandelt werden ; die Pfandbriefe können bei einer Kaſſe verſilbert

werden , deren Fonds teils aus Zinſenabzügen zu ſpeiſen iſt, die ſich die

Gläubiger eine Reihe von Jahren hindurch gefallen laſſen ſollen , teils aus

der Kriegsentſchädigung, die der Staat zu zahlen habe . Die Entſchädigungs

ſumme foll fünfzig Millionen Thaler betragen . Da aber die Staatskaſſen

erſchöpft ſind , ſollen den Provinzen Domänen und Forſten im Werte von

fünfzig Millionen überwieſen werden , die ſie verkaufen fönnen ; auf dem ver :

fauften Domänenlande würden neue Bauerngüter gegründetwerden können . Ein

Teil des Fonds ſei zur Amortiſirung dieſer neuen Pfandbriefſchulden zu ver

wenden . Dieſes Verfahren werde für die Kapitaliſten ebenſo vorteilhaft ſein

wie für den Staat , denn beim gegenwärtigen Zuſtande befänden ſie ſich in

nicht minder übler Lage wie die Grundbeſißer , da ſie weder Zinſen bekämen

noch ihre Kapitalien aus dem gefährdeten Grundbeſig herauszuziehen vermöchten .

Übrigens ſei ein großer Teil der Schulden nur eine Scheinſchuld , indem

Pommern z . B . keineswegs auswärtigen Kapitaliſten verſchuldet ſei , ſondern

vielfach nur A dem B , B dem C , C dem A , ſodaß die Schuld bloß durch

Einrichtung einer Liquidationsanſtalt, ohne Hilfe fremder Kapitalien , getilgt

werden könne. Durch die vorgeſchlagnen Einrichtungen werde man über den

toten Punkt hinwegkommen , der die Entwicklung der Kräfte des Landes zur

Zeit noch aufhalte, und neben den fröhlich gedeihenden alten Gütern zahlreiche

neue Bauerngüter ſchaffen ; die Bauerngüter ſeien in dieſes Kreditſyſtem mit ein

zufügen . Auch für eine zweckmäßige Ausführung der eingeleiteten Ablöſung

werden Vorſchläge gemacht.

Intereſſant iſt, wie deutlich Bülow ſchon die ſpäter von Rodbertus vollends

enthüllte Wahrheit erfennt, daß das, was man gewöhnlich Kapital nennt,

der Kapitalbeſiß , nicht ein Ding iſt, ſondern ein Gefüge von Rechtsverhältniſſen

und Staatseinrichtungen , das, je nachdem es geſchickt oder ungeſchickt gehandhabt

wird , die Arbeitsfraft des Volkes entweder feſſelt oder entbindet, die Schaffung

von Gütern entweder hemmt oder fördert. Was aber ſeine Forderungen und

Vorſchläge anlangt, ſo mögen des Staatsrechts Kundigere entſcheiden , wie

weit die erſten berechtigt und die zweiten zuläſſig waren . Theodor von Schön

und der Graf Alexander zu Dohna-Schlobitten haben in ihrem Briefwechſel („Aus

den Papieren des Miniſters Theodor von Schön ,“ Band VI, S . 307 und 316 )
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ein vernichtendes Urteil darüber gefällt. Bülows Schrift, ſchreibt Dohna unter

anderm , finde den höchſten Beifall , bei der unendlich zahlreichen und über alles

mächtigen Klaſſe von Banfrotteurs und Glückjuchern ; erſtere wollen urplößlich

alle ihre Schulden quitt und los ſein ; leßtere hoffen bei Ausführung des

Bülowſchen Gewebes , wie ſolches auch nicht fehlen kann, ſich artig zu bereichern .“

Die gerechten Entſchädigungsanſprüche der Gutóbeſißer ſind, ſoweit es die Mittel

des Staates erlaubten , im Laufe der Zeit auf andre Weiſe befriedigt worden, und

Staatsmänner wie der um Handel und Gewerbe hochverdiente Staatsrat Kunth

klagten ſogar, daß ihnen viele Millionen als Geſchenk zugefloſſen ſeien (Brief

Kunths vom 22. Auguſt 1826 an den Freiherrn vom Stein in der Biographie

Kunths von Friedrich und Paul Goldſchmidt). Über die Zinſenindulte, die den

Gutsbeſißern vom Jahre 1806 an wiederholt gewährt wurden, haben Kunth und

Theodor von Schön noch ſchärfer geurteilt als Boyen. Der Vorſchlag Bülows

muß ſchon darum ungerecht genannt werden , weil darin kein Unterſchied ge

macht wird zwiſchen den aus der Kriegslaſt entſprungnen und den vor dem

Kriege leichtſinnigerweiſe gemachten Schulden. Beſonders iſt es als ein Glück

anzuſehen , daß ſich die Regierung nicht dazu hat verlocken oder drängen laſſen ,

die Domänen zu verſchleudern , die auch heute noch ein außerordentlich wert

voller Staatsbeſig ſind. Vielleicht darum nicht, weil, wie Ucke nachweiſt, die

Zahl der Überſchuldeten gar nicht ſo groß war, wie die Klagen der Moral

prediger einerſeits und das Geſchrei der Notleidenden andrerſeits glauben

machten .

Der 1810 und 1814 vorausgeſagte Zuſainmenbruch trat,wie erwähnt, noch

nicht ein ; vorläufig waren die Armen übler dran als die Rittergutsbeſizer,

denn das durch den Krieg verwüſtete Land wurde von Teurung heimgeſucht;

über eine Million Soldaten hatte es zu ernähren gehabt, die Hände zur Be

bauung des Acers hatten gefehlt, Freund und Feind hatten viele Vorräte

zerſtört, und ſo herrſchte denn von 1813 bis 1815 ſchrecklicher Mangel. Das

erſte Friedensjahr brachte eine Mißerute , und die Not ſtieg noch höher als im

Teurungsjahre 1805 . Dſtpreußen hatte nach Ucke im Jahre 1807 22 Prozent

der Pferde und 27 Prozent des Rindviehs, 1813 40 Prozent der Pferde und

30 Prozent der Rinder verloren . Zu einer dem Mangel angemeſſenen Höhe,

ſchreibt Knobloch, ſei der Getreidepreis deswegen nicht geſtiegen , weil, in Oſts

preußen wenigſtens , die Leute ſo verarmt geweſen ſeien , daß ſie überhaupt

fein Brot hätten kaufen fönnen ; ſie hätten ſich von Wurzeln, Kräutern, Beeren

und Pilzen ernährt, monatelang fein Fleiſch und fein Brot, höchſtens ein wenig

Milch genoſſen . Sie hätten ganz elend ausgeſehen , und ihre Haut ſei mit

ſchwarzen Flecken bedeckt geweſen . Mit Jubel, ſchreibt Langethal, begrüßte die

Bevölkerung die erſten Erntewagen des Jahres 1817, die einen reichen Ernte:

ſegen einleiteten und eine beſſere Zeit ankündigten . In der That gingen mit

dieſem Jahre der arbeitenden Bevölkerung glückliche Zeiten auf. Meine Mutter
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hat mir oft erzählt, daß ihr Vater , der ein armer Mann war, ſeinen fünf

leiblichen Kindern und den beiden angenommnen Waislein zu ſagen gepflegt

habe: Eßt, Kinder, eßt, das Brot iſt wohlfeil!

Aber den größern Gutsbeſißern wurde dieſe Wohlfeilheit , die bis in die

dreißiger Jahre fortdauerte, verhängnisvoll. Der Doppelzentner Roggen hatte

tros der guten Ernte von 1817 in der Zeit von 1816 bis 1820 im Durch

ſchnitt noch 15, 18 Mart gekoſtet, der Durchſchnittspreis für 1821 bis 1830

war 12,68, der für 1831 bis 1840 nur noch 10 Mark. Dieſe Zahlen giebt

das Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften an ; Einzelberichte enthalten weit

niedrigere Zahlen . In den zwanziger Jahren , ſchreibt Elsner, galt der preußiſche

Scheffel Weizen (85 bis 86 Pfund) 20 Silbergroſchen (der Doppelzentner aljo

4 ,70 Mart), der Scheffel Roggen 15 Silbergroſchen (der Doppelzentner alſo

3,53 Mark), Gerſte 12, Hafer 9 Silbergroſchen . „Wer nun auf ſeinem Gute

20000 Thaler mit 5 Prozent zn verzinſen hatte , der bedurfte dazu 1500

Scheffel Weizen oder 2000 Scheffel Roggen oder 2400 Scheffel Gerſte. War

dann der Kaufpreis eines ſolchen Gutes 40000 Thaler, ſo war an Verzinſung

dieſes Kapitals nicht zu denken ; es mußten ſchon ſehr gute Ernten gemacht

werden , um nur die 20000 Thaler Hypotheken zu verzinſen .“ Die guten

Ernten würden für ſich allein den Preis noch nicht ſo tief gedrückt haben ,

wenn nicht die Ausfuhr aufgehört hätte . Die nach England wurde zuerſt

durch die Kontinentalſperre abgeſchnitten und dann durch hohe Kornzölle erſchwert

und durch die Ausdehnung des Weizenbaues in England, wozu die hohen

Preiſe verlockten , auf einige Zeit ſogar überflüſſig gemacht; die nach Frankreich

hörte auf, da Franfreich in ruhigen Zeiten das für ſeine Bevölkerung notwendige

Brotforn ſelbſt zu erzeugen vermag; auch die ſpaniſche und die ſchwediſche

Kundſchaft fiel aus. Reiche Ernten – die von 1823 wird überſchwenglich

genannt — beſcherten Überfluß , die Exporthäuſer wurden bei vollen Speichern

banfrott, der Landmann jammerte, die Getreideſpekulation habe aufgehört, und

mit Hunderten von Scheffeln Korn auf dem Boden wiſſe er nicht, woher er

dreißig Thaler für dringende Ausgaben nehmen ſolle. (Ucke, S . 33.) So kam

es denn zu vielen Subhaſtationen , und mancher verkaufte – zum Glück für

feine Nachfolger — voreilig aus freier Hand, der, wenn er ausgehalten hätte,

den Segen der auf die ſchlechte folgenden guten Zeit ſelbſt hätte einheimſen

können . Avenarius ſchreibt 1827, viele Gläubiger hätten in der Hoffnung

auf beſſere Zeiten ihren Schuldnern jahrelang Friſt gegeben , aber das ſei eben

doch nur ein Aufſchub geweſen und habe den ſchließlichen Zuſammenbruch nicht

aufhalten können . „ Zwar hat auch hier die Gnade des Königs geholfen ,

ſoweit dies nur möglich war, denn mehrere haben anſehnliche Summen zur

Unterſtüßung und Aushilfe erhalten ; manche Familie iſt dadurch gerettetworden ,

aber allen konnte nicht geholfen werden ; viele mußten dem Drange einer

ſchweren , unglücklichen Zeit unterliegen und ihre Güter verlaſſen .“ Nach Ucke
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wurden in Oſtpreußen in der Zeit von 1823 bis 1828 nicht weniger als

28 Rittergüter ſubhaſtirt, 98 Güter wurden in den Jahren 1826 bis 1829

mit einem durch die Staatsfaſſe gedeckten Ausfall der Landſchaft von 698000

Thalern verkauft; in Pommern waren 1825 112 Güter unter Sequeſtration .

Ucke bemerkt noch , daß der unmäßig hinaufgeſchraubte Preis der Landgüter

bei ungünſtiger Konjunktur habe fallen müſſen , ſei ja ſelbſtverſtändlich geweſen ;

auch im Königreich Sachſen ſei an die Regierung wiederholt über das Fallen

der Güterpreiſe berichtet, jedoch hinzugefügt worden , daß das nur die großen

Güter treffe, die kleinen behielten ihren Wert; denn weil ihre Beſißer meiſtens

nicht mehr Getreide bauten , als ſie für ihren Haushalt brauchten , ſo hänge

ihr Wert nicht vom Getreidepreiſe ab. Schlimmer dagegen ſtand es um die

Bauern in Litauen ; dort ſollen nach Ude – die Angabe klingt faum glaublich -

von den 1500 bis 1600 Bauerngütern bis zum Jahre 1822 1000 wegen Steuer

rüdſtänden ſubhaſtirt, um ein Lumpengeld losgeſchlagen und die alten Beſiber

als Bettler ins Elend geſtoßen worden ſein ; dann erſt habe die Regierung

Steuernachläſſe bewilligt.

(Schluß folgt)

Nordiſche Novellen

w ie heutigen Norweger ſehen auf die Schweden, mit denen ſie erſt

ſeit 1814 ſtaatlich verbunden ſind, herab ; ſie fühlen ſich den Dänen ,

mit denen ſie dieſelbe Sprache reden , politiſch und in ihrer ganzen

geiſtigen Kultur näher , ihre Litteraturen haben viel verwandtes.

* Auf dem Gebiete, das außer Ibſens und Björnſons Dramen für

den Weltmarkt allein in Betracht kommt, in der Erzählung oder in der Novelle

gehen bei beiden Völkern zwei Richtungen neben einander her, eine einheimiſche,

die an das heimatliche Volfstum anfnüpft, und eine moderne, aus Frankreich

hereingebrachte. In Kopenhagen ſowohl wie in Chriſtiania liebt man Paris ,

und beiderwärts giebt es eine bis auf die Sprache ganz franzöſirte Journa :

liſtik. In Norwegen gewinnt dieſe Richtung immer mehr die Oberhand; Ibſen

und der jebige, alte Björnſon wären ohne die moderne franzöſiſche Litteratur

nicht denkbar, wenn auch die Perſonen ihrer Stücke noch norwegiſche Namen

tragen . Unter den Dänen finden ſich noch ausgezeichnete Schriftſteller , nament:

lich ältere, die die geſunden Grundlagen ihres einheimiſchen , nationalen Lebens

auch in der Dichtung am Leben zu erhalten ſuchen und daneben die Eindring:

linge der franzöſiſchen Kultur nur als das, was ſie in Wirklichkeit ſind, als

Grenzboten IV 1898 60
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Fremdlinge zur Geltung kommen laſſen . Die Grenzboten haben es immer als

eine ihrer Aufgaben angeſehen , die Kenntnis dieſer guten däniſchen Novelle,

die unſerm deutſchen Sinne ſo ſehr zuſagt, mit verbreiten zu helfen . Sie

haben eben die Empfindung, daß das ein Stück Leben iſt von unſerm Leben ,

etwas, was uns mit unſern nordiſchen Stammesvettern verbinden und ver

einigen fann bis dahin , wo wir hoffentlich auch einmal politiſch werden zu :

ſammen gehen können .

Zu dieſen guten däniſchen Büchern gehört eine Erzählung von Zacharias

Nielſen , Die Kohlenbrenner, überſekt von Pauline Klaiber (Leipzig,

Grunow ) , ſie ſpannt nicht, wie ein überhißter moderner Roman , ſondern ſie

führt uns ruhig und allmählich ein in den Kreis ihrer Geſtalten , die wir

dann am Schluß recht lieb gewonnen haben , ſodaß wir gern vernehmen , wieviel

von dem Leben der hier geſchilderten Familien aufwirklicher Geſchichte beruht.

„ Im Jahre 1883 noch konnte man zuweilen draußen auf der Heide eine große,

ernſte alte Frau mit ſchwarzen Augen und ganz weißen Haaren herumgehen

ſehen ." Ihr Mann , ihre Kinder und viele ihrer Vorfahren ruhten damals

ſchon auf dem Kirchhof eines Dorfes des nordöſtlichen Seelands nicht weit

von Kopenhagen, von wo ein alter freundlicher Herr alle Sommer die Greiſin

zu beſuchen pflegte , um mit ihr von alten Zeiten zu plaudern. Sie waren

allein übrig geblieben , und in ihren Herzen lebten die Erinnerungen weiter,

leuchtend und ſich verklärend, je höher das Alter ſtieg. Der alte Herr war

unvermählt geblieben , denn die, mit der er jeßt ſprach , Anine, hatte ja den

ihr vom Schickſal aufgehobnen Mann befommen , den Geſpielen ihrer Kindheit,

den Nachbarsſohn Svend , aber erſt nach vielen Hinderniſſen und Jrrungen

für beide. Dieſe ſind der eigentliche Gegenſtand der Erzählung. Prächtig

wird dabei das äußere Leben der fohlenbrennenden Bauern in den Walddörfern

geſchildert; der Beruf hat längſt aufgehört, und mit ſeinen Nöten kämpft ſchon

dieſes Geſchlecht, das um 1830 jung war. Wohl ſind es kräftige, rauhe, derbe

Menſchen , äußerlich möchten wir nicht leben wie ſie ; aber wenn das Schidjal

ſie angreift und ſie bis in ihre Tiefen rüttelt, dann werden ſie uns in den

Äußerungen ihres Gemüts zum Verwechſeln ähnlich , wir verſtehen ſie" und

denken uns ganz in ſie hinein . Pſychologiſch iſt die Erzählung noch viel

ſchöner als in der äußern Schilderung. Anine war arm und ſtolz zugleich ,

das trieb die ſchon Verſprochnen auseinander. Wer war ſchuld an der Tren :

nung ? Nach der Strafpredigt, die dem jungen Manne gehalten wird , dieſer

allein ( S . 144), was ſich der Leſer vielleicht noch etwas näher überlegen wird.

Jedenfalls büßt nun Svend lange und ſchwer durch eine unglückliche und dann

wieder gelöſte Ehe, und als er ſich endlich zu ſeiner erſten Liebe zurückwenden

fann , hat auch Anine innere Erlebniſſe zu überſtehen gehabt; wir haben ja

den alten Herrn aus Kopenhagen ſchon kennen gelernt. Und nun fommt, ihr

jeinen Stadtleſer, die ihr in euern Romanen der nie ermüdenden Jagd nach
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dem Elle et Lui obzuliegen pflegt, ihr könnt das hier draußen ebenſo haben ,

das Problem bleibt dasſelbe, es verliert nicht an Reiz durch die geſündere

Behandlung, und in dieſer flaren Luft werden manche vielleicht über ihre bis .

herigen Vergnügungen etwas anders denken lernen .

Eine ganze Anzahl Däniſcher Novellen verſchiedner Verfaſſer, überſekt

von Marie Kurella, enthält ein Band der „ Kollektion Wigand“ ( Leipzig). Sie

ſind andrer Art, zunächſt nicht ſo gemütvoll. Wer über die Verlegenheit einer

Lehrersfrau mit neun Kindern , der durch ein Mißverſtändnis ihres tölpelhaften

muſikaliſchen Mannes ein Souper mit einer propigen fremden Primadonna

als Hauptgaſt aufgeladen wird, noch lachen kann und nur lacht, der hat eigent:

lich ichon gar fein Gemüt mehr , wenn er auch noch ſo hübſch und lebhaft

erzählt („ Ein ſchöner Tag“ ). Tiefere Empfindung hat nur die leßte Geſchichte :

ein Refrut bringt vom Urlaub in die Garniſon ein neugebornes Kind mit

zurück, läßt es bei ſeiner Waſchfrau verpflegen und freut ſich , wenn er dienſt

frei iſt und bei ihm ſein kann, bis es gar bald ſtirbt. Natürlich, eine andre

Löſung gab es nicht. Daß nun nebenher eifrig erörtert wird, wem das Kind

gehört, denn ſeines iſt es wahrſcheinlich (!) nicht, macht etwas Gegenwirkung,

und geſpendet bekommen wir dieſen Hautgout, wie oft in den nordiſchen No:

vellen , von einer Verfaſſerin . Die andern Stücke der Sammlung ſind meiſtens

noch pikanter, man atmet Überkultur und eingeſchloſſene Stadtluft, manche

ſind außerdem noch recht derb („ Madame Larſen und ihr Mittelfind“ ), eine

(„ Johannisnacht“ ) iſt geradezu gefährlich raffinirt. Eine entbehrt dieſes Reiz

mittels , iſt aber auch dafür an ſich ziemlich langweilig („ Metje Najja “ ), ſonſt

ſind alle in ihrer Art unterhaltend, es gehört nur der entſprechende Geſchmack

des Leſers dazu.

Der Wigandiche Verlag in Leipzig pflegt dieſe Gattung. Verlockend aus:

ſehende fleine Bände mit grüner Epheuguirlande auf dem ſilbergrauen Umſchlag.

Latet anguis in herba,aber es giebt ja Schlangenliebhaber genug heute. Nehmen

wir zwei längere norwegiſche Erzählungen von Amalie Skram in die Hand.

Die Verfaſſerin hat ohne alle Frage viel Talent, ſie verſteht zu ſchildern.

Lucie iſt die Geliebte eines Rechtsanwalts in Chriſtiania . Solange ſie „ eine

jolche“ war , ging die Sache gut, wenn es auch nicht fein war. Als er aber

den Vorurteilen zum Trog Lucie heiratet, und ſie von ſeinen Verwandten

ohne Bedenken wohl aufgenommen wird, paßt ſie doch nicht in den neuen

Kreis , ſie genügt ihm in ihrer neuen Stellung nicht, er behandelt ſie ſchlecht,

ſie wird ungezogen und trokig, endlich ſtirbt ſie im Wochenbett. Wie grauſig

ſich das aber zugetragen hat, läßt ſich nicht wiedergeben , wenn man nicht über

Amalie Sframs unverfrorne Offenherzigkeit verfügt. Der Kritiker fönnte nur

gegen die Wahrheit der Erzählung geltend machen, daß ein ſo in allen Waſſern

gebadetes Frauenzimmer – wir meinen die Lucie — unmöglich in verſchiednen

Punkten ſo naiv ſein kann , wie ſie Amalie Sfram zum Zweck ihrer Entwick
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lung bei etlichen Anläſſen darzuſtellen für gut gefunden hat. — In eine andre

Umgebung führen uns Die Leute vom Felſenmoor. Arme Fiſchersleute

in der Nähe der Stadt Bergen kämpfen vergeblich gegen die Not eines fümmer

lichen , halbtieriſchen Lebens, foſten alles Elend ihres jammervollen Daſeins

aus, bis Mann und Frau im Alter als Trunkenbolde in die Stadt überſiedeln ,

ſich dem Gaſſenpöbel zum Geſpött und ihren eignen , inzwiſchen herangewachſenen

Kindern zur Schande herumtreiben , während ſich dieſe nunmehr verheirateten

Kinder unter einander zanfen und ärgern. Wenn ſo etwas vorkommen kann ,

hat jemand Freude daran , das als Dichtung vorgeführt zu bekommen ? Ein

geſunder , recht ſympathiſcher Enkel rettet die Ehre der Familie , er geht zu

Schiff, verrichtet Wunder der Entſchloſſenheit, bewährt ſich auf einer Reiſe in

die Tropen in Sturm und Schiffbruch und giebt der Verfaſſerin Gelegenheit

zu geradezu brillanten Schilderungen des Seelebens. Aber als ſich das Schiff,

auf der Heimreije begriffen , gerade der Heimat nähert, und man begierig

iſt zu erfahren , wie nun dieſes kräftige junge Leben eingreifen wird in das

Schidſal der zu Hauſe gebliebnen Familie , wie es vielleicht die verſumpjte

Geſellſchaft vom Felſenmoor verjüngen und läutern mag (was für ein glück:

liches Motiv wäre das geweſen !), gerade da bricht die Geſchichte ab , unbie

friedigend und ergebnislos. Zu einer wirklichen Kompoſition fehlte der Er

zählerin aller dieſer einzelnen Szenen alſo doch die Kraft! Dafür unterhält

ſie uns in dieſem ganzen zweiten Teil, den Erlebniſſen des Schiffsjungen , mit

den allerbedenklichſten Dingen in einer ſo cyniſchen Ausführlichkeit, wie ich

faum je ähnliches geleſen habe; Zola iſt dagegen ein Waijenfnabe.

In demſelben Verlage iſt erſchienen Gunvor auf Harrö von Alvilde

Prydz, überſekt von E . Brauſewetter. Die Verfaſſerin hat ſchon viel ver:

öffentlicht, dieſe Erzählung bedeutet, wie eine beigegebne Mitteilung ſagt, den

größten äußern wie litterariſchen Erfolg des leßten Jahres in Norwegen .“

Die Titelhetdin iſt die Erbin eines halbbäuerlichen Schloßgutes , ihr Liebes

leben und ihre Verheiratung bilden den Grundſtock der Geſchichte, die ſich von

den ſonſt bei den Norwegern üblichen Anzüglichkeiten freigehalten hat. Ein

halbromantiſches , nicht ſehr fonkret geſchildertes Seelenleben , alltägliche Vor

gänge einer kleinbürgerlichen Geſellſchaft und allerlei Eindrücke von Litteratur

und Kunſt, auch italieniſcher (die Norweger reijen ja viel nach Italien ), ſind

durch einander gewoben , die Erzählung iſt gedehnt, ohne Spannung, ohne den

Kern eines treibenden Intereſſes. Es läßt ſich denken , daß mancher das Buch

nicht zu Ende lejen wird , etwas irgendwie bedeutendes habe ich nicht darin

zu entdecken vermocht. Vor allem iſt die Heldin ſelbſt zu ſchatten - und ichemen

haft. Man will mehr feſten Boden unter ſich fühlen , wenn man an die Wirf

lichkeit des Erzählten glauben ſoll.

Dieſes Gefühl der Sicherheit geben ohne Frage die Eheſtandsgeſchichten

von Auguſt Strindberg. Die Realiſtit ſeiner Schilderungen iſt ſogar ſo groß,
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daß ſie manchmal wieder ihren beſondern Glauben zu fordern ſcheint. Aber

Damen beſſerer Stände, die nach Kognak riechen , die in Gegenwart von Herren

gern über die Zuſtände der Halbwelt ſprechen , die ſich eine „ Vergangenheit“

wünſchen , weil ſie erfahren , daß ihre Männer auch eine haben , das alles muß

es doch wohl dort, wo der Schriftſteller ſeine Eindrücke geſammelt hat, geben .

Er iſt ein Schwede, hält ſich aber im Auslande auf und arbeitet mit ſolchen

früher gewonnenen Eindrücken draußen weiter. Daheim aber mag man ihn

nicht, denn wer hätte es gern , daß ſo etwas ausgeplaudert wird, übertrieben

wird, ſagt man auch , erlogen zum Teil — ja , wer fanns wiſſen ! Man nennt

ihn auch einen Weiberfeind,weil er zu den Emanzipationsbeſtrebungen der Frauen

fein Zutrauen hat, und weil dieſe in der Maſchinerie ſeiner Darſtellung nicht

ſoviel zu bedeuten haben wie bei Ibſen oder Björnſon . Nun alſo , dieſes

neue Buch enthält lauter kleine Erzählungen von ungeſunden , geſtörten , vers

unglüdten oder auch wieder zurechtgebrachten Ehen. Die Frau iſt mit dem ,

was ihr Geſchlecht ihr als Aufgabe zugewieſen hat, nicht zufrieden . Sie hat

entweder ſchon vor der Heirat ein Ideal gefunden , wie die Generalstochter

als Volfsbildnerin , das Bürgermädchen als Güterexpedientin , und dann geht

es nachher in der Ehe ſchlecht, weil bloß geiſtige Ehen unmöglich ſind, oder

ſie findet erſt hinterher , daß ihr etwas fehle , weil ihre Ehe ein Puppenheim

ſei; ſie ſucht ſich „ höhere“ Beſchäftigungen , während der Mann bei den ver

meintlich niedern ſich beſſer geſtanden hätte. Es kommt zu Abrechnungen

über die beiderſeitigen Vorteile : die Frau hat geheiratet, um aus dem Eltern

hauſe zu kommen und ſtimmfähig zu werden , der Mann , um ein Heim zu

befommen – oder über die Höhe des Verluſtes auf beiden Seiten , wenn die

Trennung erleichtert würde. Die Frau fordert Gleichſtellung mit ihrem Manne,

ſieht aber ein , daß ihre Erfolge auf ſeine Einbußen gebaut werden . Wie fann

fie ſeinen Beruf ausfüllen, und was liegt ihm an dem ihrigen , wenn er ſeine

Familie ernähren fann ? Iſt ſie reich , fann er ſeine Praxis ganz niederlegen ,

dann herrſcht ſie , und er ſpielt Hausknecht oder Kindermädchen . So bleibt

es denn beſſer beim alten , er verwaltet das Geld und erfüllt ſeinen Beruf,

ſie führt das Haus. Und was die Rechtsfrage betrifft, ſo ſagt der alte Marine

offizier zu ſeiner Frau , der eine allſeitig gebildete Penſionsfreundin während

feiner Abweſenheit den Kopf verdreht hat – herrſchen wir nicht beide? Das

Geſchlecht fann man nicht ändern , warum wollen aber die Frauen Latein lernen ,

da es den meiſten Männern leid thut, damit ihre Zeit verthan zu haben ? Der

Teufel aber ſoll den holen , der die beiden Hälften der Menſchheit gegen ein :

ander aufgehegt hat! – das iſt doch ſo verſtändig geredet wie nur möglich .

Mit der Tendenz des Strindbergſchen Buchs nach dieſer Seite hin wird jeder

vernünftige Mann einverſtanden ſein . Läſe er das als Abhandlung, würde er

gar nicht an der Richtig feit der vorgetragnen Meinungen zweifeln . Aber nun ,

als Novelle, wirkt das jo ſeltſam , die Szenen wechſeln ſchnell , ſcheinen oft
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kaum möglich , und dann wieder der Schluß, wie richtig ! Das betreffende Ehe

paar kommt z. B . aus dem Theater nach Hauſe, das Stück der Frau iſt ge

geben worden , Adele ſtrahlt in Glück , ſchwärmt von der Zukunft und neuen

Plänen . Der Mann ſikt ſchweigend da und bemerkt dann auf ihre Frage,

ob er etwa neidiſch ſei: Ich freue mich über deine Erfolge, aber mich ver

nichten ſie . Du haſt Rechte , aber ich habe auch Rechte. Die Ehe iſt nun

einmal Menſchenfreſſerei: eſſe ich dich nicht auf, dann iſfeſt du mich . Du haſt

mich aufgegeſſen , ich fann dich nicht mehr lieben . Und dann fügt er hinzu :

Es geht in der Ehe wie in der Monarchie, beide müſſen ſterben , wenn das

Prinzip der Alleinherrſchaft aufhört. Dann kommt nur noch die Republik. —

Soviel vom Inhalt dieſer Novellen . Zu ihrem Charakter gehört aber noch

in Bezug auf alle Dinge, die man ſonſt verſchweigt oder zu umſchreiben pflegt,

eine geradezu unverſchämte Offenheit. Das geht weit über Zola und über

die frühern eignen Leiſtungen des Verfaſſers , ſoweit ſie mir bekannt ſind,

hinaus. Anſtand , Geſchmack, Kunſt des Ausdrucks ſind hier längſt über

wundne Stufen .

An dieſem Äußerlichen ſieht man , zu welcher Blüte es die fremde, ver:

pflanzte Kultur in der nordiſchen Novelliſtit gebracht hat. Wenn das Un

anſtändige mit Bedacht nachgeahmt wird, wird es ſchamlos. Welch langer

Weg führt von hier zurück zu der Zeit, wo Björnſtjerne Björnſon einſt ſeine

echten alten norwegiſchen Bauerngeſchichten ſchrieb ! An ihnen haben wir uns

erfreut, als wir jung waren , das war goldne Poeſie und warmer, belebender

Sonnenſchein , klare, reine Luft und geſunder Boden ! Es war ein glücklicher

Gedanke, dieſe ſchönen alten Bauerngeſchichten der fünfziger und ſechziger

Jahre neu überſeßt in einer allerliebſten zweibändigen Ausgabe dem Geſchlecht

von heute wieder darzubieten .

Über den hohen Bergen , Bauerngeſchichten von Björnſtjerne Björn :

ſon (Leipzig , Grunow ) lautet der Titel. Der Inhaber des Verlags hat ver :

eint mit Mathilde Mann und dem jüngern Wuſtmann ein deutſches Hausbuch

geſchaffen , das namentlich auch in der Nachdichtung der vielen eingelegten

Verſe ganz den Eindruck eines deutſchen Originals macht. Glücklicher konnte

der einſtige Björnſon uns nicht zurückgegeben werden !

Was war es denn , das uns einſt dieſe Geſchichten ſo wertmachte ? Der

Bauer iſt fein Spielzeug, wie man wohl von einem großen Teil der zu ihrer

Zeit ſo beliebten Dorfgeſchichten Berthold Auerbachs ſagen könnte, aber auch

kein ungeſchlachtes Naturprodukt, als welches ihn uns manche an ſich wohl

gelungne und ergößliche bayriſche Dialekterzählung vorführt, ſondern ein Weſen ,

das bei aller Einfachheit ſeines äußern Lebens doch von denſelben Sorgen und

Hoffnungen bewegt wird , wie wir feiner gewöhnten Menſchen . Das Leben

des Bauern hat ſeine Konvenienzen , er iſt Diplomat, wenn es ſein muß, und

um eine ſolche im Stil echte Geſchichte zu verfaſſen , genügt nicht die Kenntnis
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des Touriſten ; man muß unter den Leuten gelebt haben . Björnſons Ers

zählungen haben alle gar nicht übermäßig viel äußere Schilderung, der Schau

plaß fügt ſich aus kleinen Zügen allmählich zum Naturbilde zuſammen , wir

werden immer ſofort in die menſchlichen Intereſſen hineingeführt, die den

Gegenſtand einer ſolchen Geſchichte ausmachen . Im ganzen ſind es ſieben

kleinere und ſechs große, vollſtändig ausgeführte. Welche ſind wohl die

ſchönſten ? Ich denke , zuerſt „ Arne,“ der Sohn ſeiner Mutter , der ſtille ,

grübelnde , geheimnisvolle, der ganz zulegt erſt Bräutigam wird. Dann

„Synnöve Solbatfen ,“ die Erbtochter vom Sonnenhof, wo alle Frucht eher

reift und beſſer wird, als bei andern Leuten . Bis ſie ihres Jugendgeſpielen

Frau wird , dauert es lange, und wie es dazu kommen muß, iſt recht eigent

lich das Thema dieſer Erzählung, es hat aber ſeine Schwierigkeiten , denn die

geſellſchaftlichen Verhältniſſe ſtehen nicht ganz gleich . Außerdem regiert auf

dem Sonnenhof die Mutter, im Hauſe des jungen Mannes hat der Vater das

Heft in der Hand, und dieſer Gegenſaß giebt dem Spiele Reiz . Endlich „ Ein

fröhlicher Burſch , “ der ebenfalls zu einer höher geſtellten Kameradin ſeiner

Kinderzeit hinaufſieht und in ſeinem Ringen um den Preis von dem alten

Schulmeiſter unterſtüßt wird. Hier iſt die Charakterbildung des jungen

Mannes einzig ſchön geſchildert; er ſollte lernen , den Maßſtab für ſeine

Zukunft von beſſern Dingen als von Ehre und Troß abzuleiten.“ Hie und

da fünden ſich ſchon die ſozialen Veränderungen der neuen Zeit an, eine Er

zählung: „ Die Eiſenbahn und der Kirchhof" handelt ganz davon . Einmal

– „ Das Fiſchermädchen “ – ſpielt auch etwas Frauenfrage mit herein . Aber

im ganzen iſt die Welt noch friedlich , und wer ſeine Laſt empfindet, weiß eben ,

daß er ſie zu tragen hat. Mit welchen Empfindungen mag Björnſon an dieſe

ſchönen Unterhaltungen zurückdenken , die die Leute hier mit ihren Pfarrern

führen , z. B . Arnes Mutter, die , weil ſie ihren Sohn in der Heimat zurück

halten möchte, einige Täuſchungen begangen hat und nun den Fall mit ihrem

Seelſorger beſpricht, der ſie zum Geſtändnis der Wahrheit bewegen möchte,

während es ihr immer noch mehr um den Erfolg ihrer Unwahrheit zu thun

iſt. Beim Propſt im „ Fiſchermädchen“ tritt nach der Sonntagspredigt eine

ganze Familiengenoſſenſchaft an ; ihr iſt der alte Herr nicht ſtrenggläubig genug,

er ſoll verſprechen , ſein Klavier abſchaffen zu wollen ; nun ſpricht er mit ihnen

über den Nußen weltlicher Litteratur und den Wert „ erdichteter“ Geſchichten

für das menſchliche Gemüt. Das macht dann Eindruck. Eine Frau ſagt :

„ Ich habe einmal eine Geſchichte geleſen , die mir über einen ſchweren Nummer

ſoweit hinweg half, daß das, was mir lange ſo ſchwer geweſen war, mir

fortan zur Freude gereichte.“ Ein Mann entgegnet, daß aber doch das Märchen

vom Aſchenbrödel feinem zu Troſte gereichen könne, und der Propſt muß nun

von der „Macht des Ergöglichen “ ſprechen . Es dauert noch lange , bis er

alle ihre Bedenken beſchwichtigt hat und ſie entlaſſen kann . — Anders ſpricht
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der „ fröhliche Burſch “ zu ſeinem Mädchen von der Liebe „zweier Verlobten,

die ausharren, denn ſie erweiſen den Leuten eine Wohlthat, ſie ſchenfen ihnen

ein Gedicht, das die Kinder zur Beſchämung der ungläubigen Eltern aus :

wendig lernen " ; anders der Großvater, der die Erfahrungen des Bauernlebens

hinter ſich hat: „ Die Liebe, ſiehſt du , die mag ganz gut ſein , dazu , daß man

davon redet, ja ; aber das taugt nichts ; das iſt ganz gut für Pfarrersleute

und ſolche Art, die Bauern müſſen die Sache anders anfaſſen. Erſt das täg

liche Brot, ſiehſt du , dann Gottes Wort, und dann ein wenig Schreiben und

Rechnen , und dann ein wenig Liebe, wenn ſich das gerade ſo macht, aber es

nüßt den Teufel was, mit der Liebe anzufangen und mit dem täglichen Brot

enden zu wollen .“ Das wäre etwa die Dogmatik der Bauernliebe, und der

Stil für die Werbung kommt gleich darauf zum Ausdruck in einer föſtlichen

Szene, nicht etwa unter vier Augen, ſondern im Beiſein der ganzen beider

ſeitigen Sippe; man beginnt mit dem ſchönen Wetter und dem Stand der

Früchte, fein Teil will vor dem andern als der begehrende erſcheinen , all

mählich nur bricht die Natur durch die Etikette , und im Nu iſt dann das

Geſchäft abgeſchloſſen . Dieſe „ Stiliſirung“ des Bauernlebens fann etwas uns

gemein großartiges haben , man wird an homeriſche Helden und Nibelungen

erinnert. So wenn ſich die Sippſchaften Sonntags vor der Kirchthür treffen ,

ehe der Gottesdienſt begonnen hat. Es liegt allerlei zwiſchen ihnen, woran man

doch nicht zu denken ſcheinen will : ein alter Zwiſt oder ein noch nicht geklärtes

Liebesverhältnis oder eine auf die nächſte paſſende Gelegenheit verſchobne

Rauferei. Mit welcher Überlegung werden jeßt die Schritte abgemeſſen , welche

Wichtigkeit liegt in jeder Bewegung, in jedem Blick! Bei ſolchem Anlaß

ſtrecken ſich auch in „ Synnöve Solbaffen “ zwei Todfeinde die Hände entgegen ,

weil die ganze Situation ihre Verſöhnung nötig macht. Und nach einigem

Zögern und vergeblichen Verſuchen tritt der , der ſich ſelbſt überwinden fann

( er iſt es , der dann ſpäter die Braut vom Sonnenhofe bekommt), „ einen langen

Schritt vorwärts , faßte Knuds Hand mit einem fräftigen Griff und ſagte ſo

laut, daß die Zunächſtſtehenden es hören konnten : Hab Dank für das leştemal,

Knud ! Vielleicht iſt es für uns beide – gut geweſen .“ Das iſt bekanntlich

im Norden die Formel des Danks für eine Einladung, ſobald man dem Saſt :

geber wieder begegnet. Keiner ſagt weiter ein Wort, ſie gehen beide in die

Kirche, und Knud hebt dem bisherigen Feinde das Geſangbuch, das dieſer hat

fallen laſſen , zum Danke und zur Beſieglung der Verſöhnung vom Boden auf.

Dieſes Heldenhafte oder Pompöſe kann man bei dem ſpätern Björnſon noch

eher wiederfinden als das Zarte und Weiche, das uns in dieſen alten Ges

ſchichten ſo vielfach umfängt, und das ſcheint vollends den andern modernen

Norwegern abhanden gekommen zu ſein . Davon ließen ſich reizende Sachen

zuſammenſtellen ! Ich ziehe eine Stelle über das „ ſtille Städtchen " aus,

traulich und voller Stimmung. Man iſt ſtill hier, nicht aus Furcht vor der
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Polizei, denn eine ſolche giebt es in der Regel nicht, ſondern aus Angſt vor

übler Nachrede, da hier alle Menſchen bekannt ſind. Geht man auf der Straße,

ſo muß man in jedes Fenſter hineingrüßen , wo gewöhnlich eine alte Dame

ſißt und wiedergrüßt. Man muß auch jeden grüßen , dem man begegnet, denn

alle dieſe ſtillen Menſchen denken darüber nach , was ſich im allgemeinen und

im beſondern ichidt. Wer das Maß überſchreitet , das ſeinem Stand oder

feiner Stellung gejekt iſt, verliert ſeinen guten Ruf, denn man fennt ihn und

ſeine Voreltern und forſcht dann , ob ſich in der Familie ſchon früher etwas

unſchickliches gezeigt habe . — Das iſt aus dem Eingang zum „ Fiſchermädchen .“

Einladend, nicht wahr ? Und noch eins zum Schluß ! In dieſen Geſchichten

finden ſich feine Schlüpfrigkeiten , in denen die neueſten norwegiſchen Erzähler

ihre Erfindungskraft erſchöpfen . Wir ſehen alſo aus dem Jugendwerk des

Meiſters , es geht auch ohne das , und ſo zeigt ſich auch hier wieder , wie ſo

oft, dem Neuen das Alte überlegen.

Prariteles

chon lange vor der Auffindung des Hermes in Olympia war der

Name Praxiteles im großen Publifum oder doch bei den Menſchen ,

die für Werke der bildenden Kunſt Verſtändnis haben oder dafür

wenigſtens äußeres Intereſſe zeigen , der geläufigſte unter allen

Künſtlernamen des klaſſiſchen Ältertums. Man machte ſich wohl

eine dunkle Vorſtellung von dem erhabnen Phidias, dem ſtrengen

Polyflet und dem realiſtiſchen Erzbildner Lyſippos, man fannte auch die Anef

doten , die die antifen Schriftſteller von Zeuris, Parrhaſios und Apelles über

liefert haben , aber populär, d. h . im Munde der Leute, die über Kunſt nach :

dachten und darüber ſprachen ,war cigentlich nur Praxiteles. Es darf jedoch nicht

verſchwiegen werden , daß beſonders in unſrer Zeit das Verhältnis des griechiſchen

Bildhauers zu jener Frauengeſtalt , deren Name im Laufe der Jahrhunderte

bei allen Kulturvölfern ein Sattungsbegriff geworden iſt, weſentlich zu ſeiner

Popularität beigetragen hat, und wohl alle berühmten Venusſtatuen , die aus

altem Beſiß und aus neuen Ausgrabungen öffentlichen Muſeen und Privat

ſammlungen zugewachſen ſind, hat man daraufhin gemuſtert, ob doch nicht die

eine oder die andre die Geſtalt der Phryne enthalte, die Praxiteles als Modell

gedient hat. Man hat ſich dabei in dem weiten Kreiſe bewegt, der durch die

fapitoliniſche Venus, die Venus von Milo und die Mediceerin umſchrieben

wird, und wenn auch von der legten allmählich der Nimbus gefallen iſt, mit

dem ſie Enthuſiaſten aus allen Ländern ſeit der Mitte des vorigen Jahr

hunderts umgeben haben , ſo iſt doch die meliſche Venus bis vor furzer Zeit

noch eine ernſthafte Bewerberin um den Ruhm geblieben , einem Urbilde des

Praxiteles nahe zu ſtehen . Vor der Forſchung unſrer Tage hat von dieſen
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dreien zuleßt nur noch die fapitoliniſche Venus Stich gehalten , aber auch nur

bis zu einem gewiſſen Grade. Nicht ſie ſteht mehr nach dem übereinſtimmenden

Urteil unſrer Ärchäologen der berühmten Áphrodite von Knidos am nächſten ,

ſondern eine Statue im Vatifan, in der Sala a croce greca , die man lange

Zeit nicht genügend beachtet hat, weil ihre untere Hälfte mit Rüdſicht auf die

Seelenruhe der Beſucher der vatifaniſchen Kunſtſammlungen mit einer Blech

hülle verdeckt worden war. Erſt vor etwa zwölf Jahren iſt es einem Eng

länder gelungen , vom Papſte die Erlaubnis zu einem Gipsabguß der unvers

hüllten Geſtalt zu erwirfen , und ſeitdem ſind mehrere Muſeen in den Beſiß

von Gipstopien gekommen . Jeßt iſt man wenigſtens über die Kompoſition

der knidiſchen Aphrodite des Praxiteles im klaren , die bis dahin eigentlich

nur durch Abbildungen auf Münzen einigermaßen geſichert war .

Eine feſte Grundlage für die Praxitelesforſchung hat die Wiſſenſchaft aber

erſt durch die Entdeckung des Hermes mit dem kleinen Dionyſos unter den

Trümmern des Heraheiligtums in Dlympia erhalten , und damit iſt Praxiteles

auch für das große Publikum ein faßbarer Begriff geworden , der ſich aller

dings ſehr weit von jenem Praxiteles entfernt, den man bis dahin immer mit

Aphrodite und Phryne zuſammen genannt hatte. Als ein Telegramm aus

Olympia im Mai 1877 das frohe Ereignis meldete, ging ein Sturm von Bes

geiſterung durch Deutſchland. Was die fühnſte Phantaſie nicht zu hoffen

gewagt hatte, war zur Wirklichkeit geworden : die Erde hatte ein Originalwerk

eines Großmeiſters der griechiſchen Kunſt herausgegeben , und noch dazu ein

Marmorwert des Meiſters, den ſeine Zeitgenoſſen gerade wegen ſeiner unvers

gleichlichen Kunſt in der Belebung des toten Steinsam höchſten geprieſen

hatten . Es iſt noch in der Erinnerung, daß nicht bloß Neider und Feinde

den Deutſchen die Freude an ihrem Fund und den Ruhm dieſer Entdeckung

ichmälern wollten , ſondern daß auch ernſten Forſchern in Deutſchland und im

Auslande dieſes ungeahnte Glück ſo unfaßbar erſchien , daß ſie mit Zweifeln

und fritiſchen Bedenken famen . Die Zweifel haben bis auf dieſen Tag nicht

geſchwiegen ; noch im vorigen Jahre hat ein ſo angeſehenes Blatt wie die

Gazette des Beaux -Arts dem Aujjaş ciner Engländerin Raum gegeben , die

darin noch cinmal mit rabuliſtiſcher Spißfindigkeit alle längſt widerlegten

Gründe zuſammengetragen hat, die gegen die Urheberſchaft des Praxiteles zu

ſprechen ſcheinen .

: Sie könnte allerdings bezweifelt werden , wenn ſie ſich allein auf das

Zeugnis des Pauſanias ſtüßte, über deſſen Zuverläſſigkeit die Meinungen aus

einandergehen . Seitdem die Hermesgruppe zum Ausgangspunkt der Forſchung

geworden iſt, haben ſich aber auch ſo viele innere Gründe ergeben , die für

Praxiteles zeugen , daß ſich heute ein Zweifler den Vorwurf gefallen laſſen

muß , den Entwicklungsgang der griechiſchen Plaſtik nicht verſtanden und ins:

beſondre von den ſtiliſtiſchen Eigentümlichkeiten Praxiteliſcher Kunſt nichts

erfaßt zu haben . Der Hermes des Praxiteles hat nicht nur ſeine feſte Stellung

in der Geſchichte der griechiſchen Plaſtif, ſondern auch in der Geſchichte der

künſtleriſchen Entwidlung ſeines Schöpfers erhalten . Er hat die ſichre Hand:

habe dazu geboten , daß von den Hypotheſen , die man bisher auf Grund unſers

Denkmälervorrats über die äußere Erſcheinung gewiſſer berühmter Werfe des

Meiſters aufgeſtellt hatte, die einen als richtig anerkannt, die andern als hins

fällig abgewieſen werden konnten , und was die alten Schriftſteller von einzelnen

Zügen über die künſtleriſche Art des Prayiteles, über das Perſönliche in ſeinen

Werfen überliefert haben , konnte an dem Hermes nachgewieſen werden , obwohl
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gerade dieſes Werk im Altertum nicht zu den berühmteſten Schöpfungen des

Künſtlers gehört zu haben ſcheint.

Man hat dies daraus geſchloſſen , daß er in der ganzen antifen Litteratur,

abgeſehen von der Stelle bei Pauſanias , nicht erwähnt wird, und dieſe That

ſache haben ſich die zu nuße gemacht, die ſich beim Anblick der erſten Ab

bildungen und Gipsabgüſſe in ihren auf das höchſte geſpannten Erwartungen

etwas enttäuſcht fahen . Die Thatſache läßt ſich aber ſehr leicht aus dem

Umſtand erklären , daß uns von der antiken Kunſtlitteratur, die, wie wir aus

Zitaten wiſſen , ſehr anſehnlich war, nur der kleinſte und anſcheinend auch

ſchwächſte Teil erhalten worden iſt . Dafür jedoch , daß der Hermes des

Praxiteles auf die Kunſt der folgenden Zeit einen ſtarfen Einfluß ausgeübt hat,

aljo bekannt geweſen und als vorbildlich geſchäßt worden iſt, hat die neuere

Forſchung eine Reihe von Beweiſen aus antiken Denkmälern beigebracht, die

fürzlich durch den Profeſſor der Archäologie an der deutſchen Univerſität in

Prag, Wilhelm Klein , in einer umfangreichen , ſehr ſchön ausgeſtatteten und

mit vortrefflichen Abbildungen verſehenen Monographie über Praxiteles die

richtige Beleuchtung erhalten haben .* )

Die Zeit für eine ſolche Monographie war reif, nachdem der Hermes

„ ſeinen Triumphzug ohnegleichen ,“ wie der Verfaſſer ſagt, zwei Jahrzehnte ge

feiert und dabei wie eine Wünſchelrute gewirkt hatte , die bald echte Schäße,

bald auch täuſchendes Staßengold aus der Verborgenheit emporgezaubert hat.

Während dieſer Zeit hat ſich auch in der Kunſtforſchung eine Umwandlung

vollzogen , von der die Wiſſenſchaft, die ſich ausſchließlich mit der Kunſt des

Altertums beſchäftigt, vielleicht den größten Nußen gezogen hat. Die rein

philologiſche Kritit, die Kritik der Quellen und des ſie darſtellenden Textes iſt

zurüdgetreten , nachdem man eingeſehen hat, daß mit den ſpärlich vorhandnen

Schriftquellen angeſichts unſers gewaltigen , immer mehr anwachſenden Denk

mälervorrats nicht mehr viel auszurichten iſt. Die philologiſche Kritik iſt

durch die Stilanalyſe und die Stilfritif erſektworden , und wo dieſe noch verjagt,

wird die pſychologiſche Analyſe zu Hilfe gerufen , die jeßt ſoweit entwickelt

worden iſt, daß uns Meiſter der alten Kunſt , über deren äußere Lebens:

umſtände und Werke Plinius nur in wenigen Zeilen berichten konnte, weil er

ſelbſt nicht mehr von ihnen wußte, jeßt ſo leibhaftig vor Augen ſtehen , als

wandelten ſie noch unter uns, oder als wären ſie erſt fürzlich geſtorben . Klein

iſt ein entſchiedner Vertreter dieſer modernen Richtung in der archäologiſchen

Forſchung , die, von mehreren angebahnt, wohl zuerſt durch Furtwängler zur

Geltung gebracht worden iſt. Deſſen große, mit reichen bildlichen Beigaben

ausgeſtattete Arbeit : „Meiſterwerfe der griechiſchen Plaſtik" hat auf dem Gebiete

der Stilanalyſe einerſeits alles bis zu ihrem Erſcheinen als ſicher Ermittelte

zuſammengefaßt, andrerſeits bahnbrechend gewirkt , und wenn ſich auch gegen

manche Wiederherſtellungen berühmter Meiſterwerke, die Furtwängler aus zum

Teil wenig beachteten Trümmern zum Leben oder doch zum Schatten des

Lebens erweckt hat, ſeine Fachgenoſſen ablehnend oder ſkeptiſch verhalten haben ,

ſo hat er doch einen Weg eröffnet, auf dem ihm inzwiſchen viele gefolgt ſind.

Jedenfalls darf keiner der Archäologen auf Gehör in einer Sache rechnen , die

einen großen altgriechiſchen Bildhauer angeht , bevor er ſich nicht mit Furt

wängler auseinandergeſeßt hat.

durch die stie nicht mehrunfers gematn hat, dagoen

* ) Praxiteles von Wilhelm Klein . Mit zahlreichen Abbildungen .

1 . Comp.

Leipzig , Veit
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Auch Klein hat ſich diejer Verpflichtung nicht entzogen und nicht ent

ziehen können , weil auch er ſich vor der Autorität der Quellen nicht beugt,

wenn ihm die Ergebniſſe der Stilanalyſe etwas andres oder vielleicht einmal

ſogar das Gegenteil ſagen . „ Auf dem ſtilanalytiſchen Gebiete – ſagt er in

ſeiner Beſprechung der Niobegruppe – hat uns die durch geiſtige Vererbung

geſteigerte Fähigkeit , die Sprache der Formen immer ſeiner zu hören , ſchon

oft über die Mängel der litterariſchen Überlieferung hinweggeholfen ,“ und durch

dieſe Feinhörigkeit glaubt er ſich befähigt, die alte , von Plinius aufgeworfue

Streitfrage , ob Praxiteles oder Sfopas der Schöpfer der Niobegruppe ſei,

wenn auch noch nicht beſtimmt löſen , ſo doch der Löſung näher bringen zu

können . Ein Epigramm der griechiſchen Anthologie hat ihn bei dem Vergleich

mit der Stelle des Plinius, an der von der Gruppe die Rede iſt, die uns in

den Florentiner Bildwerfen erhalten wurde, zu der Überzeugung gebracht, daß

im Altertum nur ein Zweifel über den Schöpfer der Kinder geherrſcht habe .

Die Geſtalt der Mutter Niobe habe im Altertum unbeſtritten als ein Wert des

Praxiteles gegolten , und mit dieſer Zuweiſung ſtimmt auch die von Klein

gebotne Stilanalyſe. Sie erſtreckt ſich auch auf die drei Töchter , und die

frappante Familienähnlichkeit, die ſie mit der Mutter verbindet, entſcheidet

für denſelben fünſtleriſchen Urheber . In den Söhnen dagegen erfennt er

weder den Geiſt noch die Hand des Praxiteles . Er wagt ſich aber auch

nicht für Skopas zu entſcheiden , weil dieſe Frage für ihn noch nicht zu einer

Beantwortung reif iſt, obwohl er ſonſt meint, daß die Zeit für eine Sfopas .
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Wir haben dieſe Einzelheit aus dem reichen Stoffe des Kleinjchen Buchs

hervorgehoben , weil ſie das große Publifuin beſonders intereſſirt. Klein leitet

den Niobetypus unmittelbar von dem der fnidiſchen Venus ab. „ Es ſind ſehr

verſchiedne Gefühle , die Aphroditens und Niobens Augen feuchten , aber nur

leiſe Variationen ſcheiden ihren phyſiognomiſchen Ausdruck.“ Klein ſieht in dem

Ausdruck des Niobefopfes eine Steigerung und Vertiefung des Ausdrucs im

Aphroditefopf und erkennt darin zugleich eine höhere Stufe der Entwicklung,

„ die uns ſein Hermes ſo glänzend vertritt.“ Im Gegenſaß zu Brunn , der

in dem Hermes ein Jugendwert des Künſtlers vor ſich zu ſehen glaubte, ſtellt

Klein die Hermesgruppe auf die Höhe ſeines Schaffenš, eine Meinung , die

jeßt wohl von allen namhaften Archäologen geteilt wird . Von dem Hermes

muß die Forſchung über Praxiteles ausgehen , und bei ihm muß ſie Halt

machen , weil es über ihn hinaus nichts höheres für uns giebt, weil der Hermes

für uns „ den unmittelbaren , durch kein Zwiſchenglied abgeſchwächten Kontakt

mit dem Meiſter bedeutet.“ Über den Hermes darf aber eigentlich nur der

urteilen und ſchreiben , der das Original in Olympia geſehen und in allen

Feinheiten ſtudirt hat. „ Es giebt wenig Antifen – ſagt Collignon in ſeiner

> Geſchichte der griechiſchen Plaſtik« , von der jeßt eine vortreffliche deutſche

Ausgabe vorliegt , bei denen die Abgüſſe und Abbildungen in ſolchem Maße

verſagen , wie beim Hermes . Nur vor dem Original kann man die unerreichte

Volfоmmenheit der Ausführung ermeſſen ; in der Ausführung aber treten,

wenn es ſich um einen Meiſter wie Praxiteles handelt, ſo recht die perſönlichen

Vorzüge zu Tage." In dem Abſchnitte, den Klein dem Hermes widmet, ſind

gerade ſeine Bemerkungen über die Ausführung, über die Marmortechnik des

Praxiteles das Wertvollſte. Wenn man ſie mit der ſtiliſtiſchen Analyſe Georg

Treus im Olympiawerke verbindet, ſollte man meinen, daß menſchlicher Scharf

ſinn überhaupt nichts weiter mehr aus der Gruppe herausleſen könne. Der
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Spürſinn Kleins hat ſich dabei auf die unſcheinbarſten Nebendinge ebenſo gut

erſtreckt wie auf die Hauptteile, die er noch einmal von Grund aus durchgeht

und vielfach feiner charakteriſirt als ſeine Vorgänger, und bei dieſen Unter :

ſuchungen hat er eine Beobachtung gemacht, die den Forſchern bisher ents

gangen war. Sie bezieht ſich auf die techniſche Behandlung des Baumſtamms,

auf den Hermes ſeinen linfen Arm ſtüßt. Der Baumſtamm . . . wird vorn

durch das übergelegte Gewand unſern Blicken entzogen und bietet uns nur

ein Stück Seitenanſicht. Es iſt von oben bis unten mit Meißelzügen bedeckt,

die ſo beliebig geführt und aneinander gereiht erſcheinen , daß man ſchier glauben

möchte , der Meiſter habe hier nur die Schneide ſeiner Meißel erproben wollen ;

tritt man aber ein paar Schritte zurück , ſo ſieht man überraſcht das älteſte

Stück Impreſſionismus. Die Rinde eines jungen Stammes ſteht greifbar,

förmlich ſchälbar vor uns , und die Schnittflächen der abgeſägten Äſte zeigen

mit gleicher Deutlich feit die Lagerung der Holzfaſern,“ Wir erfahren daraus

und noch aus andern von Klein beigebrachten Beiſpielen , daß des Praxiteles

Art zu ſehen eine maleriſche war, und darnach darf man wirklich , wie Klein

es thut, von einer „nahen Berührung des großen Stiliſten mit dem Prinzip

des Naturalismus“ ſprechen .

Alle Verſuche, noch ein andres Originalwerk des Praxiteles auf Grund

ſtiliſtiſcher Vergleiche mit dem Hermes nachzuweiſen , haben bisher zu feinemi

allgemein befriedigenden Ergebnis geführt. Am meiſten Anwartſchaft darauf

ſchien ein vor kurzem in Eleuſis aufgefundner, unter dem Namen „ Eubu :

leus “ bekannt gewordner Jünglingsfopf zu haben . Benndorf und Furt

wängler ſind beſonders für den praxiteliſchen Urſprung des Kopfes ein

getreten. Klein bringt dagegen Beweiſe vor , die gegen Praxiteles ſprechen .

Ob nun ſeine Hypotheſe , daß der Kopf dem Leochares zuzuſprechen ſei , das

Richtige trifft, muß die Zeit ergeben , die uns hoffentlich noch weitere Auf

klärungen über dieſen hervorragenden Künſtler verſchaffen wird, in dem Winter

den Schöpfer des Originals des Apollo von Belvedere nachgewieſen hat. Klein

führt ſeinerſeits einen aus dem Beſit des Earl of Aberdeen ſtammenden Mannes

kopf des britiſchen Muſeums, der einer Statue des jugendlichen Herafles an

gehört zu haben ſcheint, als ein Originalwerk des Praxiteles vor, und er ſteht

mit ſeinem Glauben nicht allein da.

Auch die Löſung dieſer neuen , von Klein aufgeworfnen Frage muß der

Zukunft überlaſſen bleiben , da uns zur Zeit das nötige Material zu Ver

gleichen noch fehlt. Dieſe Frage iſt nicht die einzige, die ſich klein bei ſeinen

Forſchungen aufgedrängt hat. Im Schlußfapitel ſeines Buchs, deſſen reichen

Inhalt wir in dieſem furzen Auszuge beiweitem nicht crſchöpfen fonnten , führt

er noch eine ganze Reihe von Werken auf, an denen er die für ihn untrüglichen

Merkmale praxiteliſcher Kunſt gefunden hat. Seine Beweisführung iſt oft über

zeugend, immer aber ſcharfſinnig und geiſtvoll. Als beſonnener Forſcher ſieht

er ſich jedoch genötigt, ſeine Leſer ohne einen legten Urteilsſpruch in immerhin

noch zweifelhaften Dingen zu entlaſſen . Dafür entſchädigt er ſie am Ende mit

einer zuſammenfaſſenden Charakteriſtit des Meiſters, die wir hier zum Schluß

als Probe ſeiner Darſtellung, aber auch darum folgen laſſen, weil ſie das Weſen

und den Inhalt der praxiteliſchen Kunſt ſo tief erfaßt hat, wie es noch feinem

Vorgänger Kleins gelungen iſt. Nachdem er noch einmal auf die ſtark aus

geprägte maleriſche Naturanſchauung des Praxiteles hingewieſen hat, wendet

er ſich zu dem Kern dieſer in der griechiſchen Kunſtgeſchichte einzig und ver

einzelt daſtehenden Künſtlerindividualität: „ Eng verſchwiſtert mit ſeiner male
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riſchen Art die Welt zu ſehen war ein Schönheitsſinn , deſſen überwältigende

Macht ſich nicht bloß gegen den Beſchauer richtet, vor ihr löſt ſich das Reich

des Häßlichen in weſenloſen Schein auf. Das Eros - und Aphroditethema

war daher ſein fideifommiſſariſcher Beſiß , und ſeine beiſpielloſe Popularität

dankt er faſt ausſchließlich ſeinen Eros- und Aphroditegeſtalten . Wie ſehr er

darob in alten und in neuen Tagen geprieſen und verläſtert ward, es iſt ihm

von beiden Seiten gleich ſchweres Unrecht geſchehen. Ein Künſtler ohne ſinn :

liche Begabung iſt undenkbar, ein ſolcher mit ausſchließlicher kein Künſtler.

Unſer Meiſter hat ſie in hohem Grade beſeſſen und war Hellene genug, um

darüber helleniſch zu denken. . . . Man hat ſich allmählid gewöhnt, Praxiteles

kurzwey als den Entdecker des Rechts der Sinnlichkeit in der Kunſt zu be

trachten und darnach ſein Verhältnis zu ihm zu geſtalten . Richtig iſt der

gerade Gegenſaß, er war der Entdecker des geiſtigen Elements in der helle :

niſchen Kunſt. Man braucht ſich nur an das allgebräuchliche Schlagwort

> praxiteliſche Stirnbildung « zu erinnern , um ihm gerecht zu werden . Unab

läſſig hat er dem geiſtigen Prinzip ſeine Huldigung dargebracht; daß es nur

vom ſinnlichen Boden erreicht werden konnte, war nicht ſeine Schuld. Aber

ſeine perſönliche That war die Offenbarung dieſes Zuſammenhangs wie deſſen

unentwegte Betonung. Der Traumzauber, in Hypnos und Methe von ihm

verförpert, der alle praxiteliſchen Geſtalten umfließt, erweckt wohl in Aphrodite ,

in Eros , im Satyr die Liebesſehnſucht, reift aber im dichtenden Apoll , der

ſinnenden Athene, dem ſorgenſchweren Asklepios ſeine geiſtigen Früchte. . . .

Im Reich der Ideale , in dem ſeine Gedanken weilten , berrichten damals die

Götter . Und doch , welch eigentümlicher Götterbildner ! Seine Götter ſind

ebenſo menſchlich , als ſeine Menſchen göttlich waren. Auch im Verhältnis zum

Glauben blieb er vor allem Künſtler , ſein Sauroftonos und ſeine Diana von

Gabii verraten uns ſogar einen recht heidniſchen Künſtler . Und doch fand

ſein Aphroditefopf Eintritt in das Madonnenideal der chriſtlichen Kunſt (durch

Guido Reni), und ſein Asklepios crinnert uns an das Haupt, das uns das

Heil gebracht hat.“ U . 8 .

Spuren im Schnee

Eine Winternovelle von Sophus Bauditz

Uutoriſirte Überſegung von Mathilde Mann

(Fortſeßung)

m Vormittag ſollte er fahrplanmäßig bei der ländlichen Station an

langen , die Midskov zunächſt gelegen war, aber das war nicht der

Fall, jede halbe Stunde blieb der Zug ſtecken , ſodaß er ausgeſchaufelt

werden mußte, und es dauerte bis zum Nachmittag, ehe er an ſeinem

Beſtimmungsort angelangt war.

Er beſtellte ſogleich einen Wagen nach Midskov — es war noch

eine gute Meile bis dahin - , aber ein Wagen könne nicht durchkommen , wurde
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ihm geantwortet, und ſo mußte er ſich denn mit einem Schlitten begnügen . Sein

Koffer wurde hinten aufgeſchnallt, er ſelber in einen Schafpelz- Fußſack geſteckt, und

dann gings von dannen .

Der Weg war ſo verſchneit , daß Gräben und Zäune häufig ausgeglichen

waren . Die Pferde verſanken oft bis an den Bauch und ichwißten ſo , daß der

Dampf von ihnen aufſtieg, aber vorwärts ging es doch, wenn auch nur langſam .

Kennſt du Midskov ? fragte der Leutnant ſeinen Kutſcher.

Ja, er jei dort bekannt; und durch eifriges Fragen erhielt der Leutnant allerlei

Auſſchlüſſe.

Der Beſißer , Jägermeiſter Brorstrup, ſei ein „ niederträchtiger“ Mann und

„ gemein “ mit allen und jedem . Er halte ſich nicht für zu gut, Karten mit einem

Bauern zu ſpielen – aber er jollte wohl eigentlich das Kartenſpielen lieber bleiben

laſſen , denn er verlöre meiſtens — und er tränke ſeinen Grog und ſeinen Punſch

wie nur einer. Schießen , darauf verſtünde er ſich , und ſeine Hunde — die Hühner

hunde wie die Teckel – wären weit über Viborg hinaus bekannt, aber manchmal

wäre er ein wenig ſonderbar, und das Gut zu bewirtſchaften, dazu taugte er nun

gar nicht, er habe keinen Verſtand für das Vien; und das Ende vom Liede würde

wohl ſein , daß ſie ihm eines Tags den Kaſten über dem Kopf weg verkauften.

Und ſeine Frau ? – Ja, die ſei ſchon vor langen Jahren geſtorben – ſie wäre

übrigens von weither geweſen , von den Inſeln her – aber er hätte zwei Töchter ;

eine, die halberwachſen wäre, und eine, die in den Zwanzigern wäre. – Ob ſie

zu Hauſe wären ? — Ja, das wären ſie wohl.

Und dann lehnte ſich der Leutnant in den Schlitten zurück und malte ſich

aus, wie der Jägermeiſter und die halberwachſene Tochter wohl ausjähen – das

Außere der Ältern kannte er ja ; und eine halbe Stunde ſpäter zeigte der Kutſcher

mit der Peitſche in die Ferne, wo ein Licht ſichtbar wurde, und ſagte: Da liegt

Midskov !

Mit ſeinen beiden Seitenflügeln hob ſich das alte Gebäude finſter von der

weißen Umgebung ab. An der einen Ecke dämmerte ein runder Turm auf, und

aus dieſem ſtrahlte ein rotes Licht herab – der Leutnant ſagte ſich ſogleich, daß

dies natürlich „ ihr“ Zimmer ſein müſſe.

Lange ſollte er jedoch nicht Muße haben , ſich weichern Gefühlen hinzugeben ,

denn kaum bog der Schlitten in den Hof ein und hielt vor der ſteinernen Treppe

zur Linken , als auch ſchon innen ein Höllenlärm von bellenden Hunden losging ;

die Thür wurde aufgeriſjen , und im Schein des Lichts wurde ein großer Mann

in langen Stiefeln und Hemdärmeln ſichtbar, der mit dem Fuß ein paar Hunde

zur Seite ſtieß und fragte, wer da käme.

Der Leutnant ſprang ſchnell aus dem Schlitten , ſtellte ſich vor und wollte

ſich anſchicken zu erzählen , weshalb er käme, aber dazu wurde ihm keine Zeit ge

laſſen , denn Jägermeiſter Brorstrup – er war es, der herausgekommen war –

ergriff ſofort das Wort und ſagte :

Wollen Sie nur vor allen Dingen ablegen, und dann ſeien Sie mir herzlich

willkommen ! Ja, verzeihen Sie, daß ich Ihnen nicht die Hand biete, aber ich war

eben dabei, einen Nußhäher auszuſtopfen , den ich heute nachmittag geſchoſſen habe,

und davon habe ich Blut an den Händen. – So! Ab mit dem Pelz ! — Willſt

du dich wohl kuſchen , Unkas ! - Ane, führe den Herrn Leutnant ins große

Fremdenzimmer hinauf und heize den Kachelofen ein , ſodaß es ordentlich verſchlägt,

es iſt ja hundekalt!. — Ja, Sie kommen wohl herunter, ſobald Sie ſich ein wenig

zurecht gemacht haben !

Der Leutnant fam in ein einfach ausgeſtattetes Fremdenzimmer, machte ſchnell
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Toilette und begab ſich dann, begleitet von dem Mädchen Ane, wieder hinab und

wurde in ein Zimmer geführt, das viel zu groß für die wenigen Möbel war.

Auf einem Tiſch lag der ausgenommne Nußhäher und verſchiedne Sachen , die man

zum Ausſtopfen gebraucht; auf einem andern größern Tiſch war inzwiſchen gedeckt

und das Abendbrot aufgetragen worden.

Der Jägermeiſter hatte die langen Stiefel aus - und einen Rock angezogen .

Das Blut war von den Händen abgewaſchen , und er trat iegt als Mavalier auf.

Der Leutnant betrachtete ſeinen Wirt; es war eine Hünengeſtalt mit großem ,

ſchwarzem Schnauzbart, deſſen eine Spiße eine große Neigung hatte, über den Mund

herabzufallen, und dunkeln , beinahe kindlichen Augen , dic unſicher blidten .

Der Leutnant wollte abermals anfangen zu erzählen , weshalb er gekommen

ſei, aber der Jägermeiſter unterbrach ihn wieder und ſagte :

Nein , ich bitte Sie ! Wir ſind freilich Jüten , aber trozdem müſſen Sie erſt

mit dem fürlieb nehmen , was das Haus zu bieten vermag — nachher können wir

immer noch ſchwapen !

Und der Leutnant ließ der ſoliden kalten Nüche Gerechtigkeit widerfahren ,

trant einen Schnaps, trank noch einen , bekam eine große Taſſe glühend heißen Thee

und war vollkommen aufgetaut, als er ſich vom Tiſch erhob.

In demſelben Augenblicke hörte man jemand die Treppe herunter gelaufen

kommen , und der Jägermeiſter ſagte :

Nun, da haben wir Ellen !

Das Herz pochte dem Leutnant ein wenig ſtärker in der Bruſt als bisher,

die Thür wurde auſgeriſſen , und herein ſtürmte ein blutjunges Mädchen von fünf

zehn , ſechzehn Jahren , gefolgt von einem mächtig großen , hellgrauen Hund, Grand

Danois - es war nicht Sie !

Meine jüngſte Tochter Ellen, ſtellte der Jägermeiſter vor — Leutnant Hög

aus Kopenhagen - Premierleutnant in der königlichen Leibgarde !

Nein , ſtehen Sie bei der Garde! rief das junge Mädchen und ſah den

Leutnant von oben bis unten bewundernd an , der ſie jeßt auch , trop der Ent

täuſchung, anſah. Sie war ſchlank und kräftig gebaut wie der Vater, dem Anſcheine

nach ganz erwachſen , aber ſonſt ſo verſchieden von ihm wie nur möglich ; hellblond

mit einem dicken Zopf, der ihr in den Nacken hinabhing, mit kleinen , widerſpenſtigen

Locken um eine hohe , lichte Stirn , friſch und ſüß – etwas zu große Eczähne ,

wenn ſie lächelte, fand der Leutnant – und ſie lächelte fortwährend, wenn ſie

nicht lachte.

Du haſt auch noch nie einen Gardeleutnant geſehen , Boy, ſagte Fräulen Ellen

zu ihrem Hund, nachdem ſie dem Gaſt die Hand gegeben hatte. Haſt du ſchon ?

Siehſt du , das dachte ich ja — gieb Pfote, Boy !

Der Leutnant erwartete, daß ſich noch eine Tochter zeigen würde, und wollte ,

ehe er nun wirklich von ſeiner Miſſion ſprach , nach ihr fragen ; aber der Jäger

meiſter kam ihm zuvor und beklagte , daß ſeine Tochter Harriet nicht zugegen ſei :

ſie habe Kopfſchmerzen und ſei deshalb etwas früher zur Ruhe gegangen ; aber

morgen werden Sie ſie ja ſehen , ſagte er.

Alſo Harriet ! ſagte der Leutnant zu ſich ſelber . Das iſt ein ſchöner Name,

und der paßt zu dem Bilde – „Ellen “ würde nicht dazu gepaßt haben . -

Harriet !

Und dann erzählte er von dem Manuſkript, das auf Midskov verborgen ſein

follte, warf eine leichte Bemerkung hin , daß er immer großes Intereſſe für hiſto

riſche Aftenſtücke gehabt habe, und bat ſchließlich um Erlaubnis, die erforderlichen

Unterſuchungen anſtellen zu dürfen .
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Das iſt aber furchtbar amüjant! rief Ellen und ſah den Leutnant mit großen

Augen an. Aber wo glauben Sie denn, daß das Manuſfript verſteckt ſei ?

In der nördlichen Mauer in der blauen Kammer, entgegnete der Leutnant,

ohne mit der Wimper zu zucken .

In der blauen Kammer? Ja , aber hier iſt keine blaue Stammer !

Nicht?

Nein !

Ja, aber dann iſt hier eine geweſen – es kommt nur darauf an , ſie zi1

finden !

Aber wie ?

Ganz einfach , indem man mit dem Hammer ein wenig Puß in den ver

ichiednen Zimmern abſchlägt und unterſucht, ob nicht etwa blaue Farbe darunter iſt.

Nein , wie intereſſant das wird ! ſagte Ellen mit ſtrahlenden Augen .

Darf ich Ihnen morgen dabei helfen ?

Es wäre ſehr freundlich, gnädiges Fräulein , wenn - -

Nennen Sie mich „ gnädiges Fräulein “ ? unterbrach ihn Ellen und lachte. Das

thut ſonſt niemand - ich heiße Ellen !

Jeßt ſollteſt du wohl eigentlich zu Bette gehen , mein Mind , ſagte der Vater.

Es iſt ja eben erſt halb Zehn ! antwortete Ellen gefränkt und verſuchte , dent

Vater einen Blick zuzuwerfen , der imponirend ſein ſollte.

Nun ja, es iſt gleich dreiviertel. Du biſt gewiß auch ſchläfrig – du warſt

ja heute morgen ſchon früh auf!

Bin ich , früh aufgeweſen !

Nun nun ! Sei jeßt ein gutes Kind, ich habe etwas mit Leutnant Hög zu
beſprechen willſt doch nichtrent tonnte.ut glauben

Du willſt doch nicht ſpielen , Vater? flüſterte Ellen ängſtlich, aber laut genug,

daß es der Leutnant hören konnte .

Ach , Unſinn ! Wie kannſt du nur glauben -- ! Aber ſo geh jezt doch ! –

Gute Nacht, mein liebes Kind !

Der Leutnant erhob ſich galant, und Ellen ging, gefolgt von dem großen Boy .

Kaum war ſie zur Thür hinaus , als der Jägermeiſter aufſprang, das Mädchen

rief und ſagte :

Ane! Warmes Waſſer uſw .! Rum habe ich ſelber im Schrank, alſo brauchſt

du Fräulein Harriet morgen nichts davon zu ſagen . Beeile dich nur ein wenig !

Sie können doch einen Grog trinken , Herr Leutnant?

Ja, das konnte der Leutnant.

Das iſt brillant! Ja, ich kann , hols der Teufel, im Grunde des Abends

einen Rachenpußer oder auch zweie ſchlecht entbehren , aber ich bin nicht verſoffen

– ja , ich bin es geweſen , und ich bin auch Temperenzler geweſen — eine ganz

kurze Zeit – , aber ſeit Harriet nach Hauſe gekommen iſt, iſt das vorbei: jekt trinke

ich in der Regel nur in guter Geſellſchaft – oder in der Regel in ſchlechter. Wo

jollte ich wohl gute Geſellſchaft herbekommen ! Aber das iſt wahr: Sie haben

Harriet ja noch nicht geſehen ! Sie iſt großartig , obwohl ſie meine Tochter iſt.

Sie hat Haítung und Bildung und Prinzipien und Gott weiß was – all das ,

was ich nicht habe. Sie trägt den Kopf von ihrer Geburt an hoch – das hat

ſie von ihrer Mutter und von der alten Baroneſſe Roſendal - das war ihre

Tante, bei der ſie ſeit ihrem fünfzehnten Jahre bis zum vorigen Winter im Hauſe

war; da ſtarb die Baroneſſe, und da kam Harriet wieder heim . Ja, es iſt natür

lich außerordentlich angenehm für mich, ſie daheim zu haben — ſie führt die Wirt

Grenzboten IV 1898
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ſchaft und das Ganze und führt es brillant – das können Sie ſich wohl denken ,

was ? Aber man fühlt ſich natürlich ein wenig gebunden , werden Sie verſtehen ,

wenn man daran gewöhnt geweſen iſt, ſeine Freiheit nach allen Seiten hin zu

haben. Haben Sie ſich meine jüngſte Tochter genau angeſehen , was ?

Ja, der Leutnant hatte ſie nicht nur geſehen , ſondern auch mit ihr geſprochen

und gefunden , daß fie reizend ſei.

Ja , die iſt auch ziemlich großartig , aber das iſt nun auf ganz andre Weiſe.

Die Franenzimmer in unſrer Familie ſind überhaupt die beſten , die Männer taugen

nicht viel. Ja, hätte ich Harriet nur gut verheiratet, und wäre ich mit Ellen nur

erſt ſoweit – d . h., hätte ich ſie erſt konfirmirt uſw ., aber das iſt nicht ſo leicht –

nein , leicht iſt das nicht!

Nun , die jüngſte Tochter konfirmiren zu laſſen , das kann doch wohl keine

großen Schwierigkeiten haben , meinte der Leutnant, der doch nicht gleich andeuten

wollte, daß Fräulein Harriet ſich ja auch verheiraten könnte.

Aber ich bitte Sie, wandte der Jägermeiſter ein , das hat ſeine großen

Schwierigkeiten . Sehen Sie, wenn ſie erſt konfirmirt iſt, dann ſoll ſie auch er

wachſen ſein , nicht wahr ? Nun , und es wird mir ſchon ſchwer genug, eine er

wachſene Tochter hier auf dem Gut zu haben , geſchweige denn zwei. Hunde kann

ich dreſſiren , aber junge Mädchen — nein ! Und was nun die Konfirmation ſelber

anbetrifft, ſo iſt da ja unſer Pfarrer, Paſtor Larſen ; mit dem ſpiele ich L'hombre

- er ſpielt brillant – , aber den höre ich nicht – das thun übrigens überhaupt

nicht gerade viele – , und von Paſtor Jeſſen in Sönderby, den ich an den hohen

Feſttagen höre, zu dem will wieder Ellen nicht gehen .

Und weshalb denn nicht?

Nein , er iſt ihr zu ſtrenge - - Sie wiſſen , ſo mit der Hölle und dem Teufel

und ſeiner Großmutter – , aber ich habe es nun ganz gern , daß mir – wenn

ich einmal zur Kirche gehe, jo ein bischen Schwefelpfuhl unter die Naſe gerieben

wird – das kraßt einen förmlich auf, nicht wahr? – Doch nicht ? – Nun ja ,

Sie mögen ja meinethalben Recht haben ! Proſt ! Und willkommen auf Midskov !

Dank für die freundliche Aufnahme!

Ach, Unſinn ! Ich bin es, der zu danken hat, daß Sie mitten im Winter bis

an die Heidegrenze kommen und mit meiner Geſellſchaft fürlieb nehmen . Wird

Ihnen die Zeit auch manchmal lang ?

Nein , das konnte der Leutnant gerade nicht behaupten .

Ach nein – nein , Sie können es ſchon aushalten : Sie ſind ja Offizier in

der Leibgarde. Das war auch meine beſte Zeit, als ich Soldat war und nichts

weiter zu thun hatte, als zu gehorchen . Damals hatte man immer genug zu thun

und nichts, worüber man nachdenken mußte, aber nun – Sie können mir glauben ,

der Winter iſt lang hier hüben ! Ja , wenn man auf Jagd gehen kann - nicht

auf Treibjagd oder Faſanen und dergleichen, ſondern wenn man Freund Reineke

auflauern kann – um dieſe Zeit kommt er ganz präziſe , wenn der Fünfuhrzug

pfeift, aus ſeinem Bau heraus – , oder wenn man auf der Entenjagd unten an

der See hinter einem naſſen Tangwall liegt, oder wenn man im Walde auf dem

Anſtand fißt, mit dem Rücken gegen eine Tanne, die im Weſtſturme hin und her

ſchwankt, und man ſelber mit ſchwankt – das iſt genau ſo , als wenn man im

Unwetter auf dem Meere iſt – großartig, was ? – Aber die Abende, hu ! die

ſind lang ! Und das Tauwetter, wenn ſich der Kot an die Stiefel klebt, daß man

allen Humor verliert und den Schwanz hängen läßt - nein , man müßte ins

Winterquartier gehen können wie der Dachs und erſt wieder aufwachen , wenn der

Schnepfenzug beginnt!
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Aber was nehmen Sie denn des Abends vor, Herr Jägermeiſter ?

Ja, was nehme ich vor! Ich unterhalte mich mit den Hunden – oder mit

Ellen – und ich lege Patience – ich kann ſieben verſchiedne – , und zuweilen

leſe ich auch Indianergeſchichten – Sie wiſſen, von denen zu fünfundzwanzig Öre

das Stück, in den bunten Umſchlägen - aber dabei ſchlafe ich in der Regel ein .

Wie findet ſich denn Ihre älteſte Tochter in dieſes einſame Leben ? fragte der

Leutnant, der das Geſpräch gern auf ſie bringen wollte.

Harriet ? Ach , die beſchäftigt ſich ſelbſt. Sie lieſt und näht und fährt und

reitet. Ich jehe ſie manchen Tag nur bei den Mahlzeiten . Sie iſt überhaupt

ſehr ſelbſtändig angelegt: ſeit ihrem achtzehnten Jahre hat ſie ſelbſt über ihr Kloſter

geld verfügt, und ich habe wirklich keine Ahnung, wozu ſie es braucht, denn ich

frage nicht. Machen Sie ſich noch einen Grog zurecht, Herr Leutnant, ich bin
ihon bei meinem zweiteifter ſteckte die

Cigofallenden
Schnurrbare ter und gar keine

übrig
enten

jane Portea
gement

Und der Jägermeiſter ſteckte die Cigarre in den linken Mundwinkel, ſodaß ſie

hoch in die Höhe ragte , drehte den herabfallenden Schnurrbart aufwärts und ſah

jo zufrieden mit dem Daſein aus , als ob es gar kein Tauwetter und gar keine

langen Winterabende gäbe.

Es iſt, weiß Gott, viel abenteuerlicher als eine Indianergeſchichte , Herr

Leutnant, ſagte er nach einer Weile, daß Sie ſo von Königs Kopenhagen hierher

kommen , um ein altes modriges Pergament zu ſuchen – das iſt ja ein ganzer

Roman !

Nein , es iſt nur eine Novelle! wandte der Leutnant mit einem Lächeln ein ,

indem ihm der Vortrag ſeines äſthetiſchen Kameraden wieder einfiel.

Nun ja – ja , darin haben Sie natürlich Recht! Wie meinen Sie das

übrigens ?

Ja, ſehen Sie, in einem Roman, da lernt man alle Perſonen gründlich kennen,

und da hat man Zeit, ſich genügend in die Szenerie und all das zu vertiefen ;

aber ein Offizier, der nur einen ſehr begrenzten Urlaub hat und ſich zur feſt

geſekten Zeit wieder bei ſeiner Kompagnie melden muß , der eignet ſich höchſtens

dazu , eine Rolle in einer Novelle zu ſpielen , wo keine Zeit vergeudet wird, und

wo die Ereigniſſe Schlag auf Schlag kommen . Aber die Novelle kann auch ihren

Reiz haben !

Ja, mein Gott – ja, auf die Weiſe uſw . Aber glauben Sie nun auch, daß

Sie wirklich finden werden , was Sie ſuchen ?

Ich hoffe, daß ich morgen finden werde, was ich ſuche ; ob aber das Geſuchte

den Erwartungen entſpricht –

Nein , das weiß man ja nicht!

Haben Sie hier im Schloſſe nie von der Sage gehört, daß hier etwas ein

gemauert jein ſollte ?

Nein , wir haben hier nur die Sage von Mette Bydelsbak , die alle Nächte

umgeht.

Geht ſie um ?

Nein , eigentlich fährt ſie – geringer thut ſies nicht, denn ſie war ſehr vor

nehm – mit vier kohlſchwarzen Hengſten vor – ſie liebte überhaupt das Mas

kuline ſehr! Noch ein kleines halbes Glas , wie ?

Nein , vielen Dank; jest muß ich auch wohl ſehen, daß ich zur Ruhe komme,

es iſt bald zwölf Uhr.

Nun ja, wie Sie wollen – hier auf Midskov hat jeder ſeinen freien Willen .

Ich will Ihnen die Treppe hinaufleuchten , ſeien Sie aber ſo gut, recht leiſe zu

gehen , denn Harriet hat einen ſehr loſen Schlaf, und es hat ja keinen Zweck, daß
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ſie hört, wie ſpät wir zu Bette gehen , was ? Hier iſt die Thür zu Ihrem

Zimmer – ja, das Feuer im Ofen brennt noch ! Gute Nacht!

Gute Nacht!

( Fortſeßung folgt)

- -
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Eine „ Vergnügungsreiſe,“ dieſe Bezeichnung haben einige Berliner und

Leipziger Blätter, offenbar als das Ergebnis langer und eingehender Beobachtungen ,

für die nun glücklich beendete Orientfahrt unſers Kaiſerpaares endlich gefunden .

Eine gröbere Takt- und Geſchmacloſigkeit iſt nicht gut denkbar. Ganz abgeſehen

von den nicht kleinen Strapazen , denen ſich die Herrſchaften unterwerfen mußten ,

hatte doch die Reiſe einen ſehr ernſten Zweck, vor allem in Jeruſalem , und wenn

man ſie, weil ſie mit mannigfachen Feſtlichkeiten verknüpft war, eine „ Vergnügungs

reiſe “ nennt, ſo verdient auch die Reiſe , die etwa ein Biſchof oder ein General

ſuperintendent zur Einweihung einer neuen Kirche unternimmt, keine andre Be

zeichnung , denn an Feſtlichkeiten fehlt es auch bei ſolchen Gelegenheiten nicht.

Freilich iſt dieſer proteſtantiſche Zweck für das kirchlich - proteſtantiſche Bewußtſein

ſo manches liberalen Blattes durch die hochherzige Schenkung des Kaiſers an die

katholiſchen Deutſchen arg verdunkelt worden . Das zarte Gewiſſen dieſer Blätter

verlangte eine ſtreng proteſtantiſche Haltung ; das Oberhaupt eines Reiches, worin

ein Drittel der Bewohner der römiſchen Kirche angehört, hätte nur als Proteſtant

auftreten dürfen . Cant, cant, cant! Und hätte der Kaiſer dann die ftatholiken

vor den Kopf geſtoßen , ſo würden ihm dieſelben Blätter vorgeworfen haben, daß

er das deutſche Protektorat über die katholiſchen Anſtalten im Orient nicht energiſch

genug geltend mache. Sonſt allerdings zeigt dieſe Preſſe für ſo weittragende

und ſchwierige Fragen gar kein Verſtändnis . Während die engliſche, die franzöſiſche

und die ruſſiſche Preſſe die Kaiſerreiſe aufmerkſam und nicht ohne Eiferſucht

verfolgte, reicht der Geſichtskreis vieler liberaler und nationaler deutſcher Blätter

nicht über den Umkreis des Kirchturms von Detmold hinaus. Sie ſehen nicht,

daß das Erſcheinen des Kaiſers das Selbſtbewußtſein der in der Levante ange

ſiedelten Deutſchen und das Anſehen des Deutſchen Reichs dort mächtig gehoben

hat, ſie haben kein Wort des Stolzes dafür, daß es der Kaiſer ſo glänzend ver

treten hat, wie nie ein abendländiſcher Staat in dieſen Gegenden vertreten worden

iſt, ſie wollen nicht ſehen , daß wir dort eine große Aufgabe haben , und daß deren

Löſung durch das Auftreten des Kaiſers und die unerhörten Sympathien , die er

bei den Mohammedanern erweckt hat, weſentlich erleichtert werden muß. Nur

Geduld wird man haben müſſen mit den Drientalen und namentlich mit den

türkiſchen Staatsmännern , die doch auch mit andern , uns feindlichen Einflüſſen

rechnen müſſen . Aber da der Kaiſer zunächſt keine Rohlenſtation und feinen

Handelsvertrag ſeinen lieben Kindern in Deutſchland zu Weihnachten mitgebracht

hat, ſo war ſeine Reiſe eben eine bloße , Vergnügungsreiſe , die ihn ganz un

nüßerweiſe ſo lange von Deutſchland ferngehalten hat, denn dort iſt ja inzwiſchen

alles drunter und drüber gegangen ! Die armen Kinder! Wenn der Vater ihnen

kräftig ſeine Meinung ſagt und ſie fühlen läßt, daß er ſie wirklich regiert, dann

ſchreien ſie , daß er ſeinen perſönlichen Willen ſo ſehr in den Vordergrund ſtelle,

und wenn er nicht daheim iſt, dann klagen ſie, daß er ſie ſich ſelbſt überlaſſe !

Doch Scherz beiſeite ! Die liberale Preſſe fürchtet nichts mehr als eine
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agrariſch - konſervative „ Reaktion “ und die Macht des Zentrums. Glaubt ſie dieſe

Gefahren damit beſchwören zu können , daß ſie ſich ſelbſt dem Naiſer fortwährend

in der Rolle eines kleinlichen , pedantiſchen , icheltenden Kritikers darſtellt ? Vielleicht

thäte ſie gut, ihre freimütige Oppoſition auch einmal von dieſem Geſichtspunkte aus

ins Auge zu faſſen . Ein Byzantiner

Von der Reichsbank. Der neue Reichstag wird ſich u . a. auch mit der

Verlängerung des im Jahre 1901 ablaufenden Reichsbankprivilegiums zu befaſſen

haben. Bekanntlich fordern die Agrarier und Mittelſtandspolitiker die Verſtaat

lichung der Reichsbank. Dieſer Forderung tritt G . H . Kaemmerer entgegen in der

Schrift: Reichsbank und Geld umlauf (zweite, vermehrte Auflage, Berlin , Putt

kammer und Mühlbrecht, 1898). Die Gegner des heutigen Zuſtands klagen darüber,

„,daß die Reichsbank die hohe Finanz bevorzuge, auch den Handel und die Induſtrie,

während ſie für die Landwirtſchaft und den kleinen Mann, ob Gewerbetreibender,

Kleinhändler oder Bauer, nur verſchloſſene Taſchen habe.“ Hier liege der gefähr

lichſte Irrtum in der Auffaſſung der Aufgaben der Reichsbank. Dieſe ſei gar kein

Sreditinſtitut. Mreditgewährung erheiſche eine fein organiſirte Arbeitsteilung, und

die verſchiednen Gruppen von Produzenten hätten ſich denn auch ſchon die einer

jeden angemeſſene Art von Kreditgenoſſenſchaft geſchaffen . Wenn die Abſicht der

Änderung ſei, den Nußen , den jegt die Aktionäre zögen , dem Staate zuzuwenden,

ſo werde die Rechnung täuſchen. Das Notenprivilegium verliere mehr und mehr

an Bedeutung ; einen immer größern Teil der Geſchäfte der Reichsbank bildeten der

Giro - und Checkverkehr, das Depoſito - , Verwaltungs - und Inkaſſogeſchäft. In

dieſen nichtprivilegirten Zweigen ihrer Thätigkeit habe die Reichsbank mit den

übrigen Banken zu konkurriren , und das werde ſie nicht können , wenn ſie anſtatt

von Kaufleuten und nach dein wechſelnden Bedürfnis der Geſchäftswelt von Büreau

kraten nach ein für allemal feſtſtehenden Regeln verwaltet werde. Die Geſchäfts

welt werde ſich von ihr zurückziehen , und der erwartete Profit für den Staat werde

ausbleiben . Die Reichsbank „wird eine Art von Reichs -Seehandlung werden

und neue Reichsräte alimentiren .“ übrigens verberge jich hinter der vorge

ſchüßten Fiskalität nur das agrariſche und ſonſtige Intereſſe. Die Theoretiker aber,

die auf die Eiſenbahnverſtaatlichung verwieſen und meinten , auch die Reichsbank

müſſe, als eine dem öffentlichen Nußen dienende Anſtalt, verſtaatlicht werden , gingen

von einer falſchen Vorausſeßung aus. Die Eiſenbahnen ſeien ſchon bei der Ver

ſtaatlichung ein Monopolbeſig geweſen ; die Hauptgeſchäfte der Reichsbank dagegen

jeien derart, daß ſie auch jeder Privatmann machen könne; das ganze Bankweſen

zu verſtaatlichen gehe aber doch , wenigſtens im heutigen Staate , nicht an . Auch

die Sozialiſten , die natürlich den Aktionären der Reichsbank ihre Dividenden nicht

gönnten , ſollten mit der Verſtaatlichung lieber warten, bis ſie ſelbſt am Ruder ſein

werden , denn wenn die Reichsbank aus der Hand der Fachleute in die des Staats,

d . h . der im Staate gerade herrſchenden Partei, übergehe, dann werde ſie wahr

haftig erſt recht nicht zu Gunſten der Sozialdemokratie oder der Lohnarbeiter ver

waltet werden . Übrigens ſei nicht einmal der privilegirte Teil der Reichsbank

geſchäfte, die Notenemiſſion, ſeiner Natur nach ein Regal; das würde ſie nur dann

ſein , wie Ribot in einer Kammerdebatte den franzöſiſchen Agrariern und Sozialiſten

entgegen gehalten hat,* ) wenn die Reichsbanknoten Zwangskurs hätten , nicht jegt,

wo ſie ihren Pariſtand lediglich dem Vertrauen des Publikums verdanken . Die

* ) Ein Bericht des Journal des Débats über dieſe Kammerſißung vom 31. Mai 1897 wird .

als Anhang abgedrudt,
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Reichsbank iſt alſo kein Kreditinſtitut. Sie hat nach § 12 des Bankgeſeßes drei

Aufgaben zu erfüllen : den Geldumlauf im geſamten Reichsgebiet zu regeln , die

Zahlungsausgleichungen zu erleichtern, und für die Nußbarmachung verfügbaren

Kapitals zu ſorgen . Die dritte dieſer Aufgaben, bemerkt der Verfaſſer, „ iſt heute

inſofern von geringerer Wichtigkeit, als alles zeitweilig verfügbare Kapital einen

ſolchen Anreiz zum » Sichnuşbarmachen « in ſich ſelbſt trägt und ſo vielfältige

Gelegenheit dazu findet, daß man dieſen Punkt heute vermutlich nicht mehr unter

die Hauptaufgaben einer großen Zentralbank ausdrücklich einbegreifen würde. Be

züglich des zweiten Punktes hat ſich die Reichsbank , wie bekannt genug , außer

ordentliche Verdienſte erworben .“ Was aber die erſte Aufgabe anlangt, die Rege

lung des Geldumlaufs , ſo hat ſie dieje , wie Raemmerer ausführlich zeigt, durch

ihre Diskontopolitik bis auf den heutigen Tag glänzend gelöſt. Natürlich ſtreift er

auch den Streit um den Bimetallismus, da ja die Bimetalliſten u . a . behaupten ,

die Bankreſerve ſei zu klein und müſſe durch Silbervorräte verſtärkt werden . Was

hätten, fragt Kaemmerer , etliche hundert Millionen Silber zu bedeuten gegenüber

der ungeheuern Maſſe umlaufenden Kreditgeldes ? Die Banknoten bilden davon ja

nur einen verſchwindend kleinen Teil. Das heutige Kreditgeld beſteht in Wechſeln ,

Checks , Girokontis, und auf der Solidarität des Kredits aller Kulturſtaaten , nicht

auf ein paar hundert Millionen Metallgeld mehr oder weniger beruht die Sicher

heit aller Forderungen . Eben dieſer Solidität iſt es zu verdanken , daß der Ver

kehr mit einer verhältnismäßig ſo winzigen Summe von Metallgeld im ungeſtörten

Gange erhalten werden kann. (Der monetare Geldvorrat der Erde wird auf ſieb

zehn Milliarden geſchäßt, wovon acht zirkuliren und neun in den Banken liegen ,

aber ſchon der Giroverkehr der deutſchen Reichsbank allein belief ſich im Jahre

1896 auf mehr als hundert Milliarden .) Die Banknotenausgabe, deren Bedeutung

auf dieſe Weiſe von Tag zu Tage mehr ſchwindet, würde nur in Kriſen wieder

wichtig werden . Dagegen würde in ſolchen ein vermehrter Silbervorrat gar nichts

nußen, denn gerade in Kriſen hat ſchon vor Einführung der Goldwährung, z. B .

bei Ausbruch des Krieges im Juli 1870, jedermann Gold als das ſicherſte an ſich

zu ziehen geſucht.

Da wir den Bimetallismus erwähnthaben ,wollen wir doch noch eineneue Wider

legung dieſer wunderlichſten aller volkswirtſchaftlichen Schrullen anführen : Kritik

des Bimetallismus von Dr. Otto Heyn . Die Schrift iſt ſo ungeheuer gründə

lich und ermittelt die von einer Währungsänderung zu erwartenden Wirkungen

mit ſolchem Scharfſinn und einem jo gewaltigen Aufwande ſubtilſter und mühſamſter

Berechnungen bis auf die Million in jedem Zweige der Volkswirtſchaft, daß den

Bimetalliſten kein noch ſo kleines Löchlein mehr bleibt, durch das ſie entſchlüpfen

könnten . Eine unterhaltende und leichte Lektüre iſt das nun freilich nicht. Nicht

fachmänner, die ſich unterrichten wollen , werden beſſer thun , zu dem weit lesbarern

Werke von Karl Helfferich zu greifen : Die Reform des deutſchen Geld

weſens nach der Gründung des Deutſchen Reichs (Leipzig , Duncker und Humblot,

1898 ). Zwar iſt es viel umfangreicher – beinahe tauſend Seiten in zwei

Bänden – , dafür umfaßt es aber auch, wie ſchon der Titel beſagt, viel mehr, und

die Widerlegung des Bimetallismus ergiebt ſich aus dem Verlauf der dargeſtellten

Entwicklung von ſelbſt. Aus dieſem intereſſanten Werke gedenken wir in einem be

ſondern Aufſaße einiges mitzuteilen . — Schließlich erwähnen wir noch ein Büchlein ,

deſſen Gegenſtand einigermaßen mit Banken und Währungen zuſammenhängt oder

vielmehr dieſe einſchließt, als Kurioſität. Adolf Wagner hat bei Puttkammer

und Mühlbrecht einen , Grundriß zu Vorleſungen über Finanzwiſſenſchaft

in aphoriſtiſcher Form als Leitfaden für ſeine Zuhörer “ herausgegeben , der von

liferichs best Deutſchen Reich Beinahe taujeno. Svielmehr, und
ns nach definit es viel umfangrich, wie ſchon der PitBerlauf der darg
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Anfang bis zu Ende ſo ausſieht wie folgende Probe von Seite 80 : „ Luſtbarkeits

ſteuer, Bedenken bei Beſchränkung der Steuer auf öffentliche« Vergnügungen .

Gleichmäßiger als ſolche Steuern wirkt die Vermögensſteuer und bei ihr und der

Einkommenſteuer der progreſſive Steuerfuß. Veranlagung. Anmeldungs-, Angabe

pflicht. Steuerjäße mit Marimis , Minimis , Stufen (Taren ). Steuerfreiheiten.“

Jede halbe Zeile , ſtellenweiſe jedes Wort eine Eramenfrage; rund 14000 Löcher

zum Durchraſſeln ! Und das iſt nur ein Fach unter zwanzig der einen Fakultät!

Glückliche Jugend des chineſiſchen Jahrhunderts !

Litteratur

über das Pathologiſche bei Goethe. Von P . I. Möbius. Leipzig, I. A . Barth

Die Erörterung des Pathologiſchen bei Goethe zerfällt in zwei Teile : die

Prüfung ſeiner Werke und die ſeiner Perſon . Eine Betrachtung der Goethiſchen

Werke vom pſychiatriſchen Standpunkte aus erſcheint dem Verfaſſer deshalb ſo an

ziehend , weil bei keinem andern Dichter das Pathologiſche eine ſo große Rolle

ſpielt wie bei Goethe. Am nächſten kommt ihm Shakeſpeare, aber ſelbſt dieſer iſt

nicht ſo reich an merkwürdigen pathologiſchen Figuren wie Goethe. Troßdem hat

ſich die ärztliche Betrachtung dem engliſchen Dichter vielfach zugewandt, Goethe

aber noch nie. Daß dieſe beiden Dichter ſo oft krankhafte Geiſteszuſtände behandeln ,

liegt offenbar daran , daß die treue Beobachtung der Wirklichkeit ihren Gedanken

zu Grunde liegt. Bei Schiller, bei Leffing finden wir das Pathologiſche wenig

oder gar nicht. Möbius erörtert nun die Frage, inwieweit Goethe Gelegenheit

hatte, frankhafte Geiſte zuſtände kennen zu lernen. Er gelangt dabei zu dem Er

gebnis, daß Goethe dieſe Kenntniſſe nicht durch den Beſuch von Irrenhäuſern ges

wonnen hatte , nicht durch das Leſen pſychiatriſcher Werke oder den mündlichen

Unterricht pſychiatriſch gebildeter Ärzte, ſondern durch die Beobachtung der Geſell

ſchaft, durch die allgemeine Litteratur und das gelegentliche Geſpräch. Er erinnert

an die von dem alten Goethe gethane Äußerung : „ Die Welt iſt ſo voller Schwach

föpfe und Narren , daß man nicht nötig hat, ſie im Tollhauſe aufzuſuchen.“ Goethe

erzählt auch , daß ihn einmal der Großherzog, der ſeinen Widerwillen gegen der

artige Anſtalten kannte, mit Liſt und Überraſchung in eine ſolche hineinführen

wollte . Er habe aber den Braten noch rechtzeitig gerochen und ihm geſagt: „ Ich

bin bereit, Ew . Hoheit, wenn es ſein muß in die Hölle zu folgen , aber nur nicht

in die Tollhäuſer.“ Der Verfaſſer entwirft ein ſehr eingehendes und kultur

geſchichtlich intereſſantes Bild von der damaligen Irrenpflege. Ein Bild , das

trübe genug iſt, Goethes Abſcheu gegen die Narrenhäuſer erklärlich zu machen . Im

Großherzogtum Weimar ſcheint vor der Gründung der Jenaiſchen Frrenanſtalt im

Jahre 1804 das Tollhaus ſogar mit dem Zuchthaus verbunden geweſen zu ſein .

Darnach geht Möbius näher auf die vielen pathologiſchen Perſonen ein , mit

denen Goethe von ſeiner Jugend an in Berührung gefommen iſt. So wohnte bei

jeinem Vater als defien Mündel der Rechtskandidat Clauer, der durch Anſtrengung

und Dünkel blödſinnig geworden war. Möbius nimmt an , daß dieſer das Vor

bild für den jungen Wahnſinnigen in Werthers Leiden geweſen ſei. Der ebenfalls

der Geiſteskrankheit verfallne Dichter Lenz war Goethes Jugendfreund. Auch

der hypochondriſche Arzt Zimmermann war ihm ſchon in der Jugend bekannt.

Ebenſo mußte Goethe oft dem Selbſtmorde begegnen ; der Autor erinnert an

Fräulein von Laßberg und in Karoline von Günderode, an Knebels Bruder, an
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Zetters Sohn , an Kleiſt und Merck. Eine größere Anzahl von Perſonen mit

pathologiſcher Beimiſchung gehörte zu Goethes Verkehr: ſeine Schweſter Cornelie,

Behriſch , die Pietiſten in Frankfurt , Jung - Stilling, die Grafen Stolberg uſw .

Möbius beſpricht dann die wichtigſten pathologiſchen Figuren Goethes ; aus Werthers

Leiden den Helden und den jungen Wahnſinnigen , ferner Taſſo , im Fauſt Gretchen ,

in der Iphigenie Oreſt, in dem Drama Lila die Heldin , in Wilhelm Meiſter den

Harfner, Mignon, den Grafen und die Gräfin , die ſchöne Seele , Aurelie ; in den

Wahlverwandtſchaften Ottilie, in Wahrheit und Dichtung beſonders Lenz und

Zimmermann, in Benvenuto Cellini den Künſtler ſelbſt und den Kerkermeiſter .

Wenn wir dem Verfaſſer auch nicht in allen ſeinen Ideen , Vermutungen und

Schlüſſen beipflichten können , ſo enthält doch gerade dieſer Teil ſeines Buches

manches , was den Leſer zum Nachdenken auregen wird. Der zweite Teil des

Buches wird dagegen vielfachen Widerſpruch herausfordern : hier ſucht Möbius

darzuſtellen , daß Goethe nicht der eigentliche Normalmenſch war, ſondern daß

auch bei ihm das Genie das Pathologiſche vorausſeßte. Der Verfaſſer beſpricht

eingehend Goethes Familie, zeigt, wie beſonders der Vater pathologiſch war, wie

dieſelben Elemente, die den herrlichen Bruder formten , die häßliche und unglückliche

Cornelie ſchufen. Alle krankhaften Zufälle in Goethes Leben , beſonders die häufigen

nervöſen Störungen werden herausgehoben und erörtert. Die Hauptſache aber iſt

der Nachweis der periodiſchen Erregungen bei Goethe. Wir erfahren , daß in

Goethes Leben von Zeit zu Zeit Perioden eigentümlich geſteigerter Thätigkeit ein

treten , die gewöhnlich anderthalb bis zwei Jahre dauern, deren Kennzeichen dichtes

riſche Produktivität und erotiſche Wärme ſind ; die erſte und intenſivſte Periode

beginnt in Straßburg und endet in Weimar. Dieſe Darlegungen des Verfaſſers

werden im einzelnen noch nachzuprüfen ſein ; die Annahme eines periodiſchen Steigens

und Sinkens in der dichteriſchen Kraft Goethes ſcheint aber ſicher zu ſein . Viele

haben über die Frauengeſtalten in Goethes Leben geſchrieben , und immer hat man

geglaubt, die Liebe habe den Dichter begeiſtert. Hier lernen wir das Gegenteil

kennen , daß Goethe liebte , weil er begeiſtert war, daß dieſes oder jenes Weib ihn

erregte, weil ſie ihn in einer Periode der Erregung entgegentrat, daß er ſich nur

dann verliebte , wenn „ ſeine Zeit“ gekommen war. Wir ſehen ferner , daß wir

Goethes hinreißendſte Dichtungen den Zeiten der Erregungen , d. h . im gewiſſen

Sinne dem Pathologiſchen zu verdanken haben , denn der Verfaſſer weiſt nach , daß

alle die Werke , die noch heute das jugendliche Herz erwärmen und begeiſtern ,

ihren Urſprung in dieſen Seiten haben , während die Erzeugniſſe der Zwiſchenzeiten

in tühler Schönheit vor uns ſtehen , ja zum Teil geradezu mißlungen ſind.

In Goethes Nachkommenſchaft erreichte das Pathologiſche, wie Möbius dar

legt, eine furchtbare Höhe. „ Es ſieht aus, als hätten ſich die Dämonen das Glüc,

das Goethe über das gewöhnliche Menſchenglück hinaus genoſſen hatte , durch das

Unglück ſeiner Nachkommen mit Zinſen zurückzahlen laſſen ," ſo leitet der Verfaſſer

dieſen Teil ſeiner Erörterungen ein . Als die Quinteſſenz der Möbiusſchen Dar

legungen darf man den Sag anſehen : „ Das Pathologiſche iſt die Bedingung des

Höchſten .“ Der Verfaſſer wird vielen Widerſpruch finden , denn ſeine Betrachtungs

weiſe wird manchem abſtoßend erſcheinen , aber ganz unrecht hat er nicht, wenn er ſagt,

„ daß ſich überall die enorme Bedeutung krankhafter Geiſteszuſtände fühlbar macht

und man einzuſehen beginnt, daß ohne ihre Berückſichtigung eine zutreffende Be

urteilung menſchlicher Zuſtände und Werke überhaupt unerreichbar iſt.“

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Druď von Carl Marquart in Leipzig
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Grenzboten

Hotel

Die Deportationsfrage vor dem deutſchen Juriſtentage

in Poſen

Don felix friedrich Brud (Breslau )

er diesjährige deutſche Juriſtentag in Poſen hat die Frage, ob

ſich die Deportation als Strafmittel in unſern Kolonien empfehle,

abgelehnt. Da ich als beſtellter Referent in dieſer Frage durch

Krankheit am Erſcheinen verhindert war, ſo hatte ich dem Juriſten

tage ein ſchriftliches Referat eingereicht. Ich laſſe es hier im

Wortlaute folgen, um ein Urteil über den Wert der gegneriſchen Einwendungen

zu ermöglichen :

. Ein rationelles Strafmittel muß ſo beſchaffen ſein , daß es erſtens

den Staat oder die Geſellſchaft gegen den Verbrecher ſichert , zweitens die

Perſon , die ein Verbrechen plant, von der Begehung abſchreckt und drittens

auf den Verbrecher erziehend einwirft. Die Freiheitsſtrafen entſprechen dieſen

Anforderungen durchaus nicht, ja man kann ohne Übertreibung ſagen : das

herrſchende Syſtem der Freiheitsſtrafen hat völlig banfrott gemacht. Dies er

geben unwiderleglich die Rückfallsſtatiſtiken aller Kulturländer .

Nach dem ſoeben erſchienenen ſtatiſtiſchen Jahrbuch des Deutſchen Reichs

betrug die Zahl der im Jahre 1895 Vorbeſtraften : 172169 = 37, 9 Prozent, im

Jahre 1896 dagegen : 177574 = 38, 9 Prozent der Geſamtheit der Verurteilten .

Seit 1892 iſt der Prozentſaß um 4 ,2 , die abſolute Zahl der Vorbeſtraften

beinahe um 31000 geſtiegen . Dieſe Zahlen bedürfen keines Kommentars .

Wir ſtehen dem Zeitpunkte nicht mehr fern , wo die Hälfte der Verurteilten

eines Jahres aus Vorbeſtraften beſtehen wird. Der Grund für dieſes traurige

Ergebnis liegt in den klar zu Tage tretenden Mängeln der Freiheitsſtrafen .

Beſonders die langjährigen und entehrenden Freiheitsſtrafen leiðen an dem

Grenzboten IV 1898 63
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unheilbaren Gebrechen , daß ſie den aus der Strafhaft Entlaſſenen regelmäßig

an ſeinem Fortkommen hindern . Der entlaſſene Zuchthäusler vermag fich bei

dem Arbeitgeber nicht gehörig zu legitimiren , und glückt es ihm , Unterkommen

und Arbeit zu finden , ſo wird er, wenn ſeine Vergangenheit ruchbar wird, un

barmherzig entlaſſen ; denn das Vorurteil gegen einen aus dem Zuchthauſe

Entlaſſenen iſt, ſo bedauerlich es auch ſein mag, allgemein . Es beſteht beim

Arbeitgeber, ſowie bei den unbeſcholtnen Arbeitsgenoſſen .

Ein andrer nicht genug gewürdigter Mangel langdauernder Freiheitsſtrafen

iſt die durch die Haft hervorgerufne Stumpfheit. Das iſt der Fluch aller

langzeitigen Freiheitsſtrafen , daß ſie den Sträfling, für den eine Reihe von

Jahren von Staats wegen geſorgt worden iſt, unfähig machen , ſich aus eigner

Kraft eine Exiſtenz zu gründen . Durch die unnatürliche Beſchränkung ſeiner

perſönlichen Freiheit hat er aber nicht nur verlernt, auf eignen Füßen zu

ſtehen , er iſt auch in der Regel durch die lange Haft zu andauernder Arbeit

förperlich und geiſtig unbrauchbar geworden . Zu dieſen ſchwerwiegenden Ge

brechen unſrer Freiheitsſtrafen tritt noch der nicht zu unterſchäßende Nachteil,

daß die Sträflinge in unſern Strafanſtalten der ehrlichen Arbeit Konkurrenz

machen müſſen , wenn ſie nicht aus Mangel an Arbeitsgelegenheit mit nußloſen

Arbeiten beſchäftigt werden ſollen .

Dagegen entſpricht die Deportationsſtrafe bei ſachgemäßer Handhabung

allen Anforderungen , die man billigerweiſe an ein rationelles Strafmittel

ſtellen kann. Sicher iſt ſie allen andern Strafmitteln der Gegenwart, beſonders

den Freiheitsſtrafen , überlegen ; denn erſtens bewirkt die Deportation durch die

dauernde Entfernung des Verbrechers aus dem Vaterlande abſolute Sicherheit

gegen die Verübung neuer , die Geſellſchaft oder den Staat ſchädigender Delifte .

Bei der Freiheitsſtrafe ſchwindet dieſe unbedingte Sicherheit, weil der entlaſſene

Sträfling ſofort wieder in die Geſellſchaft eintritt, die er verleßt hat. Zweitens

wirft die Deportationsſtrafe aber auch in hohem Grade abſchreckend ; denn der

Strafzwang, der in dem erſten Stadium dieſer Strafe, während der ſogenannten

Straffnechtſchaft, auch äußerlich vollkommen zum Ausdruck gelangt, kann bei

ſachgemäßer Einrichtung für den Sträfling ein Strafleiden mindeſtens von

derſelben Schwere darſtellen wie die Zwangsarbeit im Zuchthauſe. Drittens

bewirft die Deportationsſtrafe bei ſachgemäßer Einrichtung die Beſſerung,

richtiger die Erziehung des Sträflings, weil ſie ihm die Ausſicht gewährt, daß

er durch gute Führung während der Straf- und Übergangszeit zu wirtſchafts

licher Selbſtändigkeit und bürgerlicher Gleichſtellung zu gelangen imſtande

iſt. Dieſe tröſtliche Ausſicht weckt die darniederliegenden ſittlichen Triebe ſelbſt

in einem geſunknen Menſchen . Sie iſt überhaupt die einzige und ausſchließ

liche Triebfeder zur Beſſerung, die auf den Sträfling zu wirken vermag.

Leveillé, der erſte der jeßt lebenden Sachverſtändigen in der Deportationsfrage,

hat erflärt: „ Von allen Strafſyſtemen : Bagno, Gefängnis, Deportation , habe

ſich die Deportation am beſten bewährt; von den aus dem Bagno Entlaſſenen
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ſeien 95 von 100 , von den aus dem Gefängnis Entlaſſenen 50 von 100 , von

den Deportirten nur 5 von 100 rückfällig geworden ."

hot ' Seitdem wir Deutſchen einen großen Kolonialbeſiß haben , der ſich in

flimatiſcher Beziehung für unſre Volfsgenoſſen eignet , iſt die Deportations.

frage auch für das Deutſche Reich von praktiſcher Bedeutung geworden . In

meiner im Jahre 1894 veröffentlichten Abhandlung: „ Fort mit den Zucht

häuſern !" habe ich die Deportation als Strafvollziehungsmittel empfohlen .

Die Strafvollziehung war hierbei in folgender Weiſe gedacht. Sobald der

Sträfling in der Strajtolonie angelangt iſt, wird er hauptſächlich als Aders

hauer auf einer der Straffarmen * ) des Reichs beſchäftigt. Doch fann er auch

zu jeder andern Arbeit, deren er fähig iſt, angehalten werden . Jede Unbot

mäßigkeit wird ſtreng geahndet. In dieſer harten Zucht bleibt der Sträfling

ſolange , als es die örtliche Kolonialverwaltung für zweckmäßig erachtet. Auf

Grund tadelloſer Führung fann die Verwaltung die Arbeit mildern und die

Koſt des Sträflings verbeſſern, insbeſondre fann nach Ablauf von drei Jahren

T aber nicht eher – der Sträfling in einem eigens für Anſiedlungszwecke

beſtimmten und von der Straffarm räumlich gehörig getrennten Territorium

ſeinen Wohnſiß angewieſen erhalten und ſich dort eine ſelbſtändige Exiſtenz

begründen .

Iſt der aus der Straffarm Entlaſſene ein Landwirt, oder hat er ſich

während ſeiner Strafzeit in der Farm landwirtſchaftliche Kenntniſſe erworben ,

ſo wird ihm Ackerland, eine Hütte , Saatgut und Ackergerät gegen billigen

Zins vom Zeitpunkte der möglichen Rentabilität zugewieſen . Der zu ſelbs

ſtändigem Betriebe Angeſiedelte fann ſeine Familie nachkommen laſſen , oder er

fann ſich für den Fall der Ledigkeit verheiraten . Das Eigentum der zugewieſenen

Parzellen verfällt aber zu Gunſten des Fistus , wenn der Angewieſene durch

unordentlichen Lebenswandel den landwirtſchaftlichen Betrieb troß wiederholter

Verwarnung vernachläſſigt. Er wird dann ebenſo behandelt wie der Sträfling,

den die Verwaltung nach der Verbüßung der Strafzeit zur ſelbſtändigen Bes

wirtſchaftung einer Aderparzelle für ungeeignet erachtet. Dergleichen Entlaſſene

werden verſuchsweiſe entweder freien Anſiedlern oder ſolchen entlaſſenen Sträf

lingen , die ſich als Anſiedler ſchon längere Zeit bewährt haben , auf deren

Antrag gegen Koſt und Lohn zur Beſchäftigung überwieſen . Selbſtverſtändlich

können die Sträflinge zu allen öffentlichen Arbeiten herangezogen werden .

Hierher gehören beſonders Hafenanlagen , Wegebauten (Eiſenbahnen ) , Berieſe

: . *) Solche Straffarmen werden nach dem Ermeſſen des Gouverneurs an verſchiednen

Punkten des jüdweſtafrikaniſchen Kolonialgebiets angelegt. Sie dienen in erſter Linie zur Er

zeugung der für die Ernährung der Sträflinge erforderlichen Lebensmittel und ferner als Ver :

ſuchsſtationen für landwirtſchaftliche Betriebszweige und als Vermittlungsſtellen , die den freien

Anſiedlern den Ankauf von Zugtieren , von Saat- und Pflanzenmaterial erleichtern . Vergi. den

Abſchnitt II. „ Von den Straffarmen " Seite 12 . fg . bei Bruck : Die geſegliche Einführung der

Deportation im Deutſchen Reiche. Breslau, 1897. " .
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lungsanlagen , ferner Bauarbeiten , wie Unterkunftsräume für Sträflinge (Bas

racken ), Magazine , Speicher, Hoſpitäler , Häuſer für Beamte, Hütten für die

zu entlaſſenden Sträflinge im Anſiedlungsgebiete , endlich Kulturarbeiten zum

Zwecke der Urbarmachung von Ländereien .

Wenn der Entlaſſene fein Landwirt iſt, ſo iſt ihm zu erlauben , in dem

für Entlaſſene beſtimmten Anſiedlungsgebiete unter der Gewährung einer Heim

ftätte und der notwendigen Arbeitsmittel eine andre , ſeinen Fähigkeiten ent

ſprechende Thätigkeit , z. B . ein Handwert, eine Technik oder ein Handels

gewerbe zu betreiben . Nach Ablauf einer billig zu bemeſſenden Zeit tritt auch

für dieſe Kategorie die Pflicht ein , das aufgewandte Kapital an die Verwaltung

zurückzuzahlen oder zu verzinſen . Solchen Anſiedlern können auf ihr Erſuchen

Sträflinge, die dasſelbe Handwerk oder Gewerbe gelernt und ſich während der

Strafzeit ordentlich geführt haben , ſchon vor Ablauf von drei Jahren zur

Zwangsarbeit überwieſen werden. Für Koſt und Kleidung hat der Arbeit

geber zu ſorgen . An die Kolonialverwaltung hat er außerdem einen vertrags

mäßig feſtgeſtellten Lohn zu zahlen , der nur zu einem Bruchteile dem Sträfling

gutgeſchrieben und bei ſeiner Entlaſſung ausgezahlt wird. Der in dieſer Weiſe

beſchäftigte Sträfling geht dieſer mildern Form der Strafverbüßung verluſtig,

wenn er durch Trägheit oder durch ſein Betragen zur Beſchwerde Veranlaſſung

giebt. Er wird dann wieder zur Zwangsarbeit in eine Straffarm verſeßt.

Gehört der Entlaſſene der Kategorie der Gebildeten an , ſo fann er ſich in

dem Anſiedlungsgebiete berufsmäßig beſchäftigen , z. B . als Arzt oder Lehrer .

Ehemalige Beamte können verſuchsweiſe von der Kolonialverwaltung, z. B . im

Schreib - und Rechnungsweſen , angeſtellt werden . Gerade dieſe Entlaſſenen

können eine wertvolle Stüße des neu ſich bildenden Gemeinweſens werden .

Es wäre jedoch verfrüht, wollte man die Entlaſſenen ſofort nach der

Strafverbüßung unter das allgemeine bürgerliche Recht ſtellen . Bevor dies

geſchehen fann, müſſen die Entlaſſenen erſt eine längere Probe beſtehen . Sie

vcrbleiben deshalh noch unter der Disziplin einer zur Überwachung entlaſſener

Deportirter eingeſekten Verwaltungsbehörde. Durch die Begehung eines neuen

Verbrechens verwirft der Entlaſſene feine ihm nur verſuchsweiſe gewährte

Freiheit. Er wird wieder nach der Straffarm befördert und muß nun dort

wiederum fünf Jahre als Sträfling arbeiten . Hat ſich der Entlaſſene zehn

Jahre hindurch zur Zufriedenheit der Disziplinarbehörde geführt , ſo ſteht es

ihm frei, ſich überall im Kolonialgebiet ſeßhaft zu machen .

Durch die Art und Weiſe der hier entwickelten Strafvollziehung ſoll in

jedem Sträfling die Hoffnung auf eine allmähliche Beſſerung ſeiner Lage er :

wedt werden . Hierin liegt für den Sträfling ein mächtiger Antrieb , ſich

moraliſch zu heben , und dieſer Trieb wirft zugleich nußbringend für das Gc

deihen unſers Schußgebietes. Dieſes von mir in verſchiednen Abhandlungen

ausführlich behandelte Projekt hat im großen und ganzen in der Fachlitteratur

und in der politiſchen Preſſe Zuſtimmung gefunden , ſelbſtverſtändlich aber
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auch ſeine Gegner. Die für den deutſchen Juriſtentag ausgearbeiteten beiden

Gutachten des Profeſſors Bornhaf und des Regierungsrats Freund ſtehen in

der Deportationsfrage grundſäßlich auf meinem Standpunkte . Sie treten

beide mit Entſchiedenheit für einen Verſuch mit der Deportation ein . Nur

darin weichen ſie von meinem Projekte ab, daß ſie die Deportation in be

deutend engern Grenzen durchführen wollen . Bornhat will nur ſolche Sträf

linge deportiren , die eine längere als dreijährige Freiheitsſtrafe zu verbüßen

haben . Dann würde aber gerade die Gruppe von Sträflingen ausgeſchloſſen

ſein , die die beſten Kräfte für die Deportation umfaßt, nämlich die jugendlichen

Gewohnheitsverbrecher im Alter von ſechzehn bis achtzehn Jahren , die noch

am fähigſten zur Bildung und Afklimatiſation ſind, ferner das ungeheure Heer

der Friedensbrecher, die wegen Verübung von Roheits - und Eigentumsdelikten

und wegen Arbeitsſcheu wiederholt beſtraft worden ſind. Betrug doch die

Zahl der gewerbsmäßigen Bettler und Vagabunden im Deutſchen Reiche im

Jahre 1896 rund 200000 ! Unter den hier genannten Kategorien iſt eine

große Zahl von Leuten , die viel geringere als dreijährige Freiheitsſtrafen zu

verbüßen , und die noch nicht das dreißigſte Lebensjahr überſchritten haben .

Sie ſind, weil ſie in der Regel noch widerſtandsfähiger ſind als die ergrauten

Zuchthausinſaſſen , das beſte Material für die Deportation .

Bornhak vertritt ſogar die Anſicht, daß ſich die Deportation in dem von

ihm vorgeſchlagnen Umfange ohne weiteres auf Grund der beſtehenden Straf

geſeßgebung im Wege der Verwaltung einführen laſſe , während ich die Mei

nung vertrete, daß die Deportation eine neue, von den beſtehenden geſeglichen

Freiheitsſtrafen bedeutend abweichende Strafart ſei und deshalb nur im Wege

der Gefeßgebung eingeführt werden könne. Dieſer Meinung iſt auch Freund,

allein in der Wirkung würde ſein Vorſchlag ebenſo wie der Bornhafs zu einer

Verkümmerung des Inſtituts der Deportation führen , da auch Freund bes

ſondres Gewicht darauf legt, daß nur ſolche Sträflinge deportirt werden, die

zu lebenslänglichen Zuchthausſtrafen oder zu zeitigen Freiheitsſtrafen mindeſtens

von fünf Jahren verurteilt worden ſind. Dieſe Dauer erreichen aber die von

deutſchen Gerichten verhängten Freiheitsſtrafen nur äußerſt ſelten . Nach der

Kriminalſtatiſtik des Deutſchen Reichs vom Jahre 1893 wurden von 11 232

zu Zuchthaus Verurteilten nur 1445 mit mehr als fünf Jahren und von

254181 zu Gefängnis Verurteilten nur 3141 zu zwei bis fünf Jahren ver

urteilt, und unter dieſen ſind gerade folche Rüdfällige, die ſchon durch wieder

holte Verbüßung von Freiheitsſtrafen für die Deportation unbrauchbar gea

worden ſind.

Troß dieſer undmehrerer andrer die praftiſche Durchführung betreffenden

Meinungsverſchiedenheiten beſteht aber hinſichtlich der prinzipiellen Frage, die

dem Juriſtentage zur Beantwortung vorliegt, zwiſchen mir und den Herren

Gutachtern volle Übereinſtimmung. Der deutſche Juriſtentag, der ſich zum

erſtenmale mit der Deportationsfrage befaßt, fann wohl nur ein Prinzip feſta
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ſtellen . Die techniſchen Fragen , die die Ausführung der Deportation betreffen ,

gehören , wenn überhanpt, ſo doch erſt in einem ſpätern Stadium vor ſein

Forum . Wenn ich gleichwohl in dieſem Referate gewiſſe der Kolonialpolitif

entlehnte Einwendungen berückſichtige , ſo geſchieht dies nur zur Drientirung

des Juriſtentages und nicht, um ihn dadurch zu einer Entſcheidung in dieſen

Fragen zu veranlaſſen . Für uns Juriſten handelt es ſich in erſter Linie um

die kriminalrechtliche Frage : „ Db ſich die Deportation nach unſern Kolonien

überhaupt als Strafmittel empfiehlt.“

. . Die Einwendungen , die gegen die Deportation hie und da vorgebracht

zu werden pflegen , ſind zum Teil nur vage Meinungsäußerungen , die ſich

nicht auf thatſächliche Unterlagen ſtüßen , ſondern der Spekulation entlehnt

ſind , ſo die Behauptung: „ Die Deportation ſei eine Feigheit,“ die „ Depor

tation ſei ein Ausfluß ſozialer Faulheit.“ * ) Zuweilen ſind die Einwendungen

jo oberflächlich , daß ſich die Widerlegung jedem denkenden Menſchen ſofort von

ſelbſt aufdrängt. So ſtellen einige Gegner die Sache ſo hin , als ob dieſe

Strafe von den Verbrechern gar nicht gefürchtet, vielmehr als eine angenehme

Reiſe ins Ausland geſucht werde. Dieſe Auffaſſung wird von einzelnen Aus:

nahmefällen als Regel abſtrahirt, aber ſie berührt nicht das Weſen der Depor:

tation, ſondern nur die Frage nach ihrer zweckmäßigſten Ausgeſtaltung, damit

ſie als Strafe empfunden werde. Sicherlich iſt die Beſchäftigung der Sträf

linge in unſern Strafanſtalten im allgemeinen bedeutend weniger anſtrengend

als die Arbeit, die wir in unſern Kolonien fordern können und müſſen . Biss

weilen fehlt es in unſern inländiſchen Strafanſtalten überhaupt an produttiver

Arbeit, und um die Sträflinge nur zu beſchäftigen , wird zu ganz unmännlichen

Arbeiten gegriffen . Man läßt Männer in der Küche Kartoffeln ſchälen , Holz

ſpalten oder unaufhörlich die Anſtaltsräume und deren Inventar reinigen .

Ebenſo hinfällig iſt die Behauptung, „ daß durch die Deportation von Sträf

lingen unſer Preſtige bei der eingebornen Bevölkerung leiden würde.“ Ab:

geſehen davon , daß das für unſre Zwecke in Betracht fominende ſüdweſt

afrikaniſche Schußgebiet jo gut wie menſchenleer iſt ( in dem ungeheuern , um

die Hälfte größern Lande als Deutſchland wohnen im ganzen 100000 Menſchen ),

läßt ſich auch an der Moral ſeiner Bewohner — Hereros und Hottentotten -

nicht viel verderben . Wir müſſen , wenn wir ehrlich ſind, ſogar eingeſtehen ,

daß ſelbſt unſre Sträflinge als Kulturmenſchen jenen Barbaren nicht nur an

Intelligenz, ſondern auch an Geſittung überlegen ſind. Sicher kann es bei

der großen ſozialen Bedeutung der Deportation für unſer Volt wenig in

Betracht fommen , wie eine Handvoll Wilder über die ſittliche Qualififation

unſrer Sträflinge denkt.

Wenn aber geſagt wird, der Eingeborne in Afrika würde den Reſpeft vor

: * ) So Krohne, Lehrbuch der Gefängniskunde, 1889, S . 268.
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der weißen Raſſe verlieren , wenn er den Weißen als Straffnecht in der Nolonie

arbeiten ſähe, ſo iſt das ganz unverſtändlich . Daß Weiße Verbrechen zu be

gehen imſtande ſind, haben die afrifaniſchen Eingebornen nie bezweifelt, ſobald

ſie die Weißen kennen gelernt hatten , und die weitere Wahrnehmung, daß

Weiße wegen ihrer Verbrechen mit harten Strafen belegt werden , fönnte auf

die ſittliche Entwicklung der Eingebornen durch die Hebung ihres Gerechtig

feitsgefühls nur läuternd wirken . Dem Preſtige des Reichs bei den Ein

gebornen haben die Verbrechen pflichtvergeſſener Kolonialbeamter mehr ge

ſchadet , als dies jemals durch den Anblick unſrer deportirten Sträflinge ge

ſchehen könnte.

Wichtiger erſcheinen dem Laien auf den erſten Blick gewiſſe Einwendungen,

die beſonders von Gegnern aus kolonialen Kreiſen erhoben werden , ſo die zur

Diskreditirung des Deportationsweſens in unfritiſcher Weiſe herangezognen

Mißerfolge der Staaten , die bisher die Deportationsſtrafe eingeführt haben ,

ferner der Einwand größerer Koſtſpieligkeit und die mit der Deportation ver

bundne Fluchtgefahr. Alle dieſe Einwände laſſen ſich ohne Schwierigkeit

widerlegen .

Was. insbeſondre die angeblich ſchlechten Erfahrungen anlangt, die Eng

land mit ſeiner Straffoloniſation in Neuſüdwales gemacht haben ſoll, ſo iſt

nur ſoviel an dieſer Behauptung wahr, daß ſich die freien , eingewanderten

Koloniſten gegen weitere Verbrecherſendungen aufgelehnt und damit der Depor :

tation ein Ende bereitet haben . Nun habe ich aber gerade dieſen Einwand

ſchon in meiner Abhandlung : „ Fort mit den Zuchthäuſern !" eingehend ge:

würdigt. Es heißt dort: „Gegen dieſen Einwand iſt leicht Abhilfe möglich ,

dadurch , daß man beſtimmte Territorien von vornherein ausſchließlich für ent

laſſene Sträflinge zur Anſiedlung reſervirt und die Anſiedlung freier Kolo

niſten in dieſem Gebiete unter keiner Bedingung duldet. Sollte aber in der

Folge das Anſiedlungsgebiet nicht mehr zur Straffoloniſation geeignet er

ſcheinen , weil ſich in demſelben bereits eine Generation unbeſcholtner. Nach

fommen entlaſſener Verbrecher befindet, ſo müßte dieſe Straffolonie als ſolche

durch ausdrücklichen Erlaß der Regierung geſchloſſen und formell das An

ſiedlungsgebiet auch freien Einwanderern geöffnet werden . Wer ſich alsdann

in dieſem Gebiete anſiedelt, darf ſich über die Anweſenheit von entlaſſenen

Sträflingen oder Abtömmlingen derſelben nicht beklagen . Er hatte ja bei

ſeiner Niederlaſſung Kenntnis vom Stande der Dinge. . Außerdem ſteht ihm

jederzeit frei, durch Auswanderung ſeine Lage zu ändern . Mit der Schließung

einer ſolchen Straffolonie braucht aber für das Deutſche Reich die Depor

tationsſtrafe als ſolche noch lange nicht aus der Reihe der Strafmittel aus:

zuſcheiden , ſondern es tritt für das Reich nur die Notwendigkeit der Kolo

niſirung an andern geeigneten Stellen ein . An ſolchen wird es in unſerm

ausgedehnten Kolonialgebiet in abſehbarer Zeit nicht fehlen . Sollte aber
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wirklich einmal unſer Kolonialgebiet für dieſe Zwecke nicht mehr ausreichen ,

fo fönnen wir ja dieſen Zeitpunft ohne Beunruhigung abwarten . Von vorn

herein aber auf Grund dieſer entfernten Möglichkeit überhaupt auf die Sega

nungen Verzicht zu leiſten , die ohne Zweifel aus der Deportation für Vers

brecher und Vaterland erwachſen , wäre nicht ein Zeichen politiſcher Weisheit.

Bei der Koloniſirung von Neuſüdwales durch Verbrecher beging die engliſche

Regierung den großen Fehler, die Niederlaſſung freier Anſiedler im Bezirk der

Straffolonien nicht nur zuzulaſſen , ſondern ſogar in jeder Weiſe zu begünſtigen .

Dadurch wurde der Keim für die ſpätere Unzufriedenheit dieſes neu hinzu :

tretenden Elements mit der gleichzeitigen Verwendung dieſes Gebiets als

Straffolonie gelegt. Der Gouverneur Macquarie hatte dies richtig erkannt,

aber leider drang ſeine Anſicht bei der engliſchen Regierung nicht durch , und

der ſeit dem Jahre 1822 ſich ergießende Strom freier Einwanderer vers

nichtete den urſprünglichen Charakter der Kolonie."

Thatſache aber bleibt, daß ſich die Deportation nach Auſtralien als Straf:

mittel vorzüglich bewährt, und daß England aus dieſem Strafmittel den groß:

artigſten Nußen gezogen hat. Nicht Mißerfolge, wie die Gegner dieſes Straf

mittels die Leute überreden wollen , die die thatſächlichen Verhältniſſe nicht

kennen , haben England beſtimmt, Auſtralien als Straffolonie aufzugeben ,

ſondern einzig und allein der Widerſtand der freien Einwandrer gegen die

Zufuhr von Verbrechern .

In Beziehung auf die franzöſiſchen Straffolonien erklärte Leveillé auf

dem fünften Internationalen Gefängnistongreß im Jahre 1895 , daß man ſich

in der Wahl der Verwaltungsmaßregeln allerdings oft vergriffen habe. So

ſei die Deportation politiſcher Verbrecher , die zur Arbeit nicht verpflichtet

wären, unhaltbar geweſen ; denn mitMüßiggängern könne man nicht foloniſiren .

Dasſelbe gelte von einer großen Zahl der nach dem Rezidiviſtengeſeß vom

Jahre 1885 nach den Kolonien verſchickten Sträflinge , die ſchon durch die

lange Haft zur Arbeit in der Rolonie unbrauchbar geworden wären . Man ſei

oft in der Disziplin zu läſſig verfahren und habe dadurch der Deportation

ihren Charakter als Strafe genommen uſw . Alle dieſe Fehler ſeien anerkannt

und durch eine Reihe von Reglements der Verwaltung abgeſtellt worden .

Endlich wies der damalige Chef der ruſſiſchen Gefängnisverwaltung,

Galfin Wraſſky , darauf hin , daß die Heranziehung der Mißerfolge in Sibirien

für den Wert oder Unwert der Deportation nicht die geringſte Bedeutung

habe, da es ſich hier nur um planloſes Abſchieben einer ungemeſſenen Zahl

von Verbrechern der verſchiedenſten Art handle; aus Mangel an jeder Orga:

niſation der Arbeit fönne von einer erfolgreichen Koloniſation nicht die Rede

ſein , und es ſei ganz erklärlich , daß in der Folge dieſe Überſchwemmung

Sibiriens mit dem Abſchaum der Verbrecherbevölferung des europäiſchen Ruß

lands zu einer Plage des Landes geworden ſei. Dagegen ſei der in Rußland
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zum erſtenmal unternommne Verſuch einer ſachgemäßen Deportation mit

Arbeits - und Anſiedlungszwang auf der Inſel Sachalin vorzüglich gelungen .“

Den andern Einwand, daß ſich die Strafvollziehung in der Kolonie viel

koſtſpieliger ſtellen würde als im Mutterlande, habe ich gleichfalls ſchon in

meiner Schrift: „ Fort mit den Zuchthäuſern !“ widerlegt. Dort habe ich aus

geführt, daß die etwaigen Mehrkoſten nur in den Ausgaben beſtehen könnten ,

die der Transport der Sträflinge nach den Kolonien erfordert. Nach einer

Mitteilung der Reederei Woermann in Hamburg ſtellt ſich der Transport von

Hamburg nach den afrikaniſchen Schußgebieten für den Kopf auf 200 Mark,

d. i. der Paſſagepreis dritter Klaſſe. Doch ermäßigt ſich dieſer Preis be

deutend, wenn eine größere Zahl (z. B . mehrere hundert Sträflinge) auf einmal

befördert werden. Dieſe Koſten fallen aber nicht ins Gewicht, wenn man die

Differenz zwiſchen den übrigen Koſten der Strafvollziehung in der Heimat

und in den Kolonien in Betracht zieht. Es handelt ſich hier um die Unter

kunftsräume, den Unterhalt und die Bewachung der Sträflinge. Die Unters

kunftsräume für die Deportirten ſtellen ſich aber in den Kolonien unver :

hältnismäßig billiger als die palaſtähnlichen Strafanſtalten in Deutſchland.

Nach den Angaben Krohnes betrugen beiſpielsweiſe die Baufoſten nur für

zehn deutſche Strafanſtalten für eine Kopfzahl von 5564 Strafgefangnen

21283316 Marf.

Das iſt aber nur ein verſchwindender Bruchteil im Verhältnis zu dem

Geſamtaufwande für das Deutſche Reich . In Preußen allein unterſtehen dem

Miniſter des Innern einundfünfzig Straf- und Gefangenanſtalten , in denen

ſich im Jahre 1890 /91 der tägliche Durchſchnittsbeſtand an Gefangnen auf

21932 (!) belief. Dabei erkennt ſelbſt Krohne die dringende Reformbedürftig

keit unſers Gefängnisweſens an ; denn eine rationelle Volziehung der Freiheits

ſtrafe iſt nach Krohne nur durch Einzelhaft zu ermöglichen . Bisher iſt dieſes

Syſtem aber wegen der Höhe der Koſten im Reiche erſt zum kleinſten Teile

durchgeführt. Schlägt man mit Krohne den Bedarf der Zellen auf rund

50000 an , und zwar nur für Preußen , und berechnet man die Koſten für die

Einzelzelle nach den bisherigen Erfahrungen auf 4500 bis 6000 Marf, ſo

würde uns allein in Preußen die Unterbringung der Sträflinge auf die

Kleinigkeit von 225 bis 300 Millionen Mark zu ſtehen fommen. Der preußiſche

Miniſterialdirektor Lucas hat gleichfalls eine Summe von 288 Millionen Mark

herausgerechnet.

(Schluß folgt)

Grenzboten IV 1898
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|er Norden und der Süden Deutſchlands weiſen ebenſo wie die

nördlichen und ſüdlichen Landſchaften Frankreichs einen in der

geographiſchen Lage begründeten Unterſchied auf, den weder die

gemeinſame Geſchichte noch die in Deutſchland nur teilweiſe ge

ſchaffne politiſche Einheit haben verwiſchen können . Die Natur

hat ſelbſt durch die Bodengeſtaltung und das Klima merkliche Grenzen zwiſchen

den Landſtrichen gezogen , die auch auf die Bevölkerung nicht ohne Einfluß

geblieben ſind. Zwar ſind die Bewohner Söhne desſelben Stammes , aber

dasſelbe Blut wallt verſchieden durch die Adern. Die dem Klima angepaßte

Lebensweiſe hat auch die Stammesſitten verändert. Der als Siedler in das

nordöſtliche Neuland gewanderte Süddeutſche iſt zum Preußen und Pommern

geworden , obwohl die Wiege ſeines Geſchlechts vielleicht in Bayern oder

Schwaben ſtand. Aber es beſteht doch ein tiefer Gegenſaß zwiſchen Deutſch

land und Frankreich . Der Norden Frankreichs iſt germaniſch wie Norditalien

und iſt ſpäter romaniſirt worden, während in Deutſchland Norden und Süden

eine einheitlich geſchloſſene Bevölkerung aufweiſen . Die Slawen des Nord

oſtens ſind völlig im deutſchen Blute aufgegangen , denn außer Litauern, Polen

und Wenden , die ſich auch heute noch durch ihre Sprache im Reiche abſondern ,

giebt es feine nur äußerlich germaniſirten Slawen mehr. Der deutſche Bauer

und der Ritter haben die frühern Überbleibſel der Slawenwelt. völlig auf

geſogen .

Aber politiſch iſt der deutſche Süden zerriſſen . Die Schweiz und Tirol

gehören fremden Staaten an, die mit dem Deutſchen Reiche nichts zu ſchaffen

haben . Die Schweiz iſt ſogar ganz offen deutſchfeindlich geſinnt. Demgegen

über berührte der Ausſpruch eines klerifalen Tirolers umſo angenehmer : „ Es

giebt keine Tiroler, feine Bayern , nur Deutſche.“ Dieſes Wunder, wie ſelbſt:

verſtändlich es auch vom nationalen Standpunkt aus erſcheint, hat Graf

Badeni in dem Lande der ſtärkſten Prieſterherrſchaft vollbracht, wo der

vaterlandsloſe Klerus jederzeit die Kirche über das angeſtammte Volfstum

geſeßt hat.

Der deutſche Süden führt noch immer ein Sonderleben . Das ſtete Hervor

heben der eignen Stammesart und das zähe Feſthalten daran find Zeichen
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deutſchen Weſens, die ohne die gefährlichen politiſchen Folgen ſogar als ein

weſentlicher Vorzug des deutſchen Lebens angeſehen werden müßten . Aber ebenſo ,

wie die Vielgeſtaltigkeit der Lebensäußerungen dadurch beeinflußt und gefördert

wird, ſo iſt ſie auch die Urſache des verhängnisvollen deutſchen Sondergeiſtes .

Dieſer Mangel an Gemeinſinn und an der Freude am Einheitsſtaate, der das

geſamte Deutſchtum von der Nord - und Oſtſee bis an das Adriatiſche Meer

umfaßt, iſt der Fluch unſrer Geſchichte, ja des ganzen Germanentums geworden .

Nur der Deutſche hat den Deutſchen mit dauerndem Erfolg in der Geſchichte

befämpft. Die deutſche Langobardenherrſchaft in Oberitalien ſtürzten Pippin

und Karl der Große. Die Hohenſtaufen , die Blüte des Kaiſertums, fanden

ihren Untergang an den Mauern der lombardiſchen Städte ; denn das deutſche

Bürgertum auf italieniſchem Boden vernichtete die ritterlichen Träger der

deutſchen Krone. Die alte Lombardei umfaßte in der ältern Zeit übrigens

ganz Norditalien . Erſt am Ende des Mittelalters aßen Savoyen von ſeiner

kaiſerlichen Lehnsgrafſchaft Piemont aus und Venedig vom Küſtenjaume aus

die Außenblätter der lombardiſchen Artiſchocke, wie die italieniſchen Geſchicht

ſchreiber mit treffendem Gleichnis berichten .

Aber wir brauchen nicht dahin zu ſchweifen , was heute Fremde für uns

iſt. Auch auf noch deutſchem Volfsboden bietet ſich dasſelbe Schauſpiel, ja

innerhalb der neuen Reichsgrenze ſelbſt. Bayern ſpricht von angeſtammter

Staatsgeſinnung im Gegenſaße zum Reiche, das für den Süden noch immer

das vergrößerte Preußen iſt. Und doch hat erſt Napoleon das moderne

Bayern geſchaffen ! Schwaben und Franken ſind dort die Mehrheit gegenüber

den Bayern , die auch nie ſämtlich dem Hauſe Wittelsbach unterthan waren .

Es giebt alſo gar keine bayriſche Sonderart im geſchichtlichen und nationalen

Sinne. Troßdem läßt ſich thatſächlich der Unterſchied nicht leugnen , und die

Abſtimmung im Reichstage über die Flottenvorlage hat gezeigt, daß der Süden

(bayriſches Zentrum und jüddeutſche Volkspartei, alſo die größten Gegner

unter einander) feſt geſchloſſen und einträchtig gegen das Wohl des Reiches

geſtimmt hat. Bayern hat noch nicht Bismarcks Erwartung erfüllt, daß es

freiwillig auf ſeine Reſervatrechte verzichten werde, die ihm bloß unter dieſer

Vorausſeßung zugeſtanden worden waren. Bismarck wollte den Druck bei den

Novemberverträgen des Jahres 1870 vermeiden , dem ſich Bayern wohl oder

übel hatte fügen müſſen . Jeßt iſt Bayern ſogar ohne ſtaatsrechtlichen Anhalt

das Haupthindernis zur Ausführung und Ausgeſtaltung der Reichsverfaſſung.

In Gemeinſchaft mit Sachſen hat es die Übertragung der Staatsbahnen auf

das Reich verhindert. Gegenwärtig will es eine ungerechtfertigte Sonder:

ſtellung bei der Kriegsgerichtsbarfeit. Das ſüddeutſche Poſtregal iſt ein Hohn

auf die Verkehrseinheit des Reiches . Auch nachdem das Bürgerliche Geſeka

buch rechtsträftig geworden iſt, verſucht Bayern verfaſſungswidrig ſeinen bis

herigen oberſten Gerichtshof zu verewigen , während Preußen ſchon jeßt die
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rein preußiſchen Gerichtsſachen beſcheiden einem Oberlandesgericht (Kammer

gericht zu Berlin ) übertragen hat. Somit läßt ſich der bayriſche Sonderdünfel

nicht leugnen , und bedauerlicherweiſe hat er ſeit Bismards Weggange noch

zugenommen .

Der Bayer ſieht mit Stolz auf das kunſtgeſchmückte München und ver

gleicht damit geringſchäßig das Aſchenbrödel Berlin . Freilich vergißt er, daß

Ludwig I. nur durch die Vernachläſſigung ſeines niemals vollzähligen Heeres

die Mittel zu ſeinen großartigen Bauten gewann und ſomit die Wehrloſigkeit

des Deutſchen Bundes gegenüber dem Auslande mitverſchuldete. Währenddem

trug Preußen die ſchwere Kriegsrüſtung, der das neue Reich ausſchließlich zu

danken iſt . Mit der Pflege von Kunſt und Wiſſenſchaft erhebt man kein Volt

aus politiſchem und wirtſchaftlichem Verfall . Derbere, aber auch ſtärkere und

weſentlichere Lebenskräfte müſſen entfaltet werden , um dieſes größere Werk zu

vollbringen . Das Volt der Dichter und Denker war ein armſeliges Geſchlecht,

der Spielball des ihm doch an geiſtigen Fähigkeiten nachſtehenden Auslandes.

Jüngſt hat noch der amerikaniſche Generalfonſul in Leipzig das zweifelhafte Lobs

lied auf den Geiſt des deutſchen Volkes geſungen . Er irrt ſich übrigens, wenn

er ſagt, daß darauf die Freundſchaft zwiſchen Amerika und Deutſchland begründet

ſei. Auch hat er geſchichtswidrig unterſchlagen , daß in Amerika das Drittel der

Bevölkerung, in deſſen Adern deutſches Blut fließt , von dem engliſch -iriſden

Stamm unterdrückt wird. Auf dieſer Blutsgemeinichaft beruht die Verbindung.

Die deutſche Bildung erobert Amerifa nicht; aber die deutſche Fauſt wird ſich

auch jenſeits des Weltmeeres ihr Recht zu wahren wiſſen . .

Bei dem antinationalen , dynaſtiſchen Widerſtande gerade Bayerns iſt man

in Berlin auf den unheilvollen Ausweg verfallen , nun auch den preußiſchen

Standpunft zu betonen . Reichseiſenbahn, Reichspoſt und Reichszollverwaltung

ſind unabweisbare Forderungen des Reichs , mögen auch die Finanzminiſter

der einzelnen Staaten ungern die Einnahmen miſſen . Nur auf dieſem Wege iſt

die Reichseinheit, die allzuſehr nur auf dem Papiere ſteht, thatſächlich zu ver

wirklichen , ohne daß dem faum nationalen Sonderintereſſe der Bundesſtaaten

Abbruch geſchieht. Das verfaſſungsmäßige Recht ſteht auf ſeiten des Reichs.

Aber in Berlin iſt Stilſtand eingetreten , und die rückläufige Bewegung wird

in München weidlich ausgenußt. Ein Zwang im Bundesrate durch Mehrheits

beſchlüſſe wird ſeine Wirkung nicht verfehlen . Zu etwas müſſen die ſonſt

bedeutungsloſen Kleinſtaaten doch nüße ſein . Daß die Kleinſtaaten die doppelten

Verwaltungskoſten troß ſchlechterer Beamtengehälter und geringerer Leiſtungen

auf ſtaatlichem Gebiete aufzuwenden haben , iſt bekannt und läßt ſich aus jedem

Staatshaushalt nachweiſen . Es iſt ſogar eine Pflicht einer weiſen Regierung,

dieſen Kleingebilden nach Möglichkeit ſolche Aufgaben abzunehmen , die ſie nicht

mehr oder nur unvollkommen erfüllen fönnen . Der Süden trägt in der Vers

waltung noch ein großſtaatliches Gepräge; aber es fommt dem Steuerzahler
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auch teuer zu ſtehen. Beſchränken ſich die Regierungen der Bundesſtaaten auf

die innere Verwaltung, ſo bleibt ihnen noch genug übrig. Handel und Verkehr

ſind Reichsjache ; die Verwaltung der Kleinſtaaten wirft hier nur hemmend.

Das Reich bevorzugt die Süddeutſchen in ſeinem Dienſte, was für die

übrigen Staatsangehörigen nicht immer angenehm iſt; aber die Dankbarkeit des

Südens dafür iſt gering. Gerade das Auswärtige Amt nimmt gern Bayern,

und was iſt der Lohn des dadurch geehrten Staates ? Eine zur Farce gea

wordne Diplomatie Bayerns im Auslande , in der ſonſt ganz tüchtige Kräfte

durch Nichtsthun und Salonleben verfümmern. Dabei wird das Anſehn des

Reichs und des Deutſchtums geſchädigt, wenn einflußloſe bayriſche Geſandten

und Miniſterreſidenten als geſellſchaftliche Schmuckſtücke in den europäiſchen

Hauptſtädten erſcheinen . Man erzählt leider wahre Anekdoten über die diplos

matiſche Thätigkeit dieſer bayriſchen Vertreter , die für tüchtige Beamte be

ſchämend ſein müſſen . In Deutſchland ſelbſt mögen ſich die Mittelſtaaten

dieſen dynaſtiſchen Scherz erlauben , da er feinen Schaden ſtiftet, wenn er auch

unnüßes Geld koſtet. Im Auslande kann er gefährlich werden . Wir erinnern

an die Unterhandlungen Ludwigs II , mit den Orléans. Was unter einem

geiſteskranten König harmlos war, kann ſich in ſchwerer Stunde gefährlich

wiederholen . Die napoleoniſche Zeit mit dem Rheinbunde liegt noch fein Jahr:

hundert hinter uns zurück. Feſtigen wir beizeiten das Reich ; die Eigentümlich

feit und die Kunſtblüte des Südens ſollen hierdurch nicht gehindert werden ,

ſie ſollen ſich vielmehr unter dem ſtarfen Reichsſchuß mit doppelter Kraft

entfalten .

Die ſüddeutſche Abneigung wurzelt in der Verwechslung des Reichs mit

dem Preußentum . Preußen hat gewiß im Süden nichts zu ſuchen , aber die

gemeinſamen Reichseinrichtungen fönnen doch auch nicht als preußiſche Ver

anſtaltungen angeſehen werden . Nur die Böswilligkeit eines Dr. Sigl, der

aus ſeinem leider noch volkstümlichen Preußenhaß ein bezahltes Preßgewerbe

macht, fann ſolche Unterſtellung wagen. München hat gern die Schackſche

Galerie als faiſerliches Eigentum behalten , ebenſo wie den koſtbaren Stamm der

alten Pinakothef, die urſprüngliche Düſſeldorfer Sammlung, die nicht perſönliches

Eigentum der wittelsbachiſchen Herzöge von Berg, ſondern Staatsbeſig war.

Preußens Unterlaſſungsſünde beſteht in der Geringſchäßung der alten Reichs

erinnerungen , die im Süden noch lebendig ſind. Die Hälfte Süddeutſchlands

beſtand beim Zuſammenbruch des alten Reichs aus unmittelbaren Städten

und Standesherrſchaften . Kaiſer Friedrich hat ſich mit flugem Verſtändnis im

Süden nur als den Kronprinzen des Deutſchen Reichs gefühlt. Er war auch

durch die Vergangenheit mit der mühſamen und oft ungelohnten preußiſchen

Vorarbeit zur Erneuerung des Reichs, die der alte, hochſelige Herr nicht ver

geſſen konnte , perſönlich nicht verbunden . Wir ſind ja Zeugen der Volks

tümlichkeit des Kronprinzen geweſen , ehe das heimtüdiſche Leiden ihm die
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Dornenkrone des edeln Dulders auf das Haupt drückte. Nicht das fraftvolle

Preußen, die Vormacht Deutſchlands, iſt im Süden beliebt, ſondern der einſt

freilich nur flitterhafte und morſche Glanz des alten Reiches hat auch um das

noch kleinere , aber ſtärkere neue Staatsweſen einen idealen Schimmer gewoben ,

deſſen Wert nicht zu unterſchäßen iſt. Staatsrechtlich und auch rein that:

ſächlich beruht die Stärke Deutſchlands freilich nicht mehr auf dem Reich,

ſondern auf der Lebenskraft der preußiſchen Großmacht und der Mittelſtaaten .

Die Kleinſtaaten ſind jeßt wenigſtens fein Hindernis mehr für das Reich , wenn

ihr Anteil an der nationalen Entwicklung auch immer beſcheidner wird und

ſich ſchließlich auf die Refrutengeſtellung beſchränkt. Aber eine allgemeine Mit

arbeit des Südens zu Reichszwecken iſt eben nur durch das Mittel des Reichs

möglich , ſoll dieſes nicht wieder aus den Fugen gehen , wie ſchon einmal, wo

es formell ſogar noch beſſer gefeſtet war. In Berlin hat man ſich zu dieſer

Einſicht noch nicht emporgeſchwungen und glaubt, durch Schonung des un

geſchichtlichen und durchaus nicht einheitlichen Königreichs die ſtörriſchen ſüds

deutſchen Herzen zu gewinnen . Man läßt ſich im Süden die Rüdſicht wohl

gefallen , ſchimpft weiter auf den „ verflixten Preiß “ und giebt dem Kaiſer nicht,

was des Kaiſers iſt; denn er erſcheint bloß als der König von Preußen , dem

man ſich als kleiner Gernegroß ebenbürtig dünft. Die Folgen dieſes Vers

haltens liegen gegenwärtig klar zu Tage, der Süden iſt nicht mehr ſo reichs .

freundlich wie früher, und der unberechtigte Preußenhaß iſt gewaltig gewachſen ,

obichon feine unfreundliche preußiſche Maßnahme offiziell erfolgt iſt. Die per

ſönlichen Reibungen an den höchſten Stellen entziehen ſich der öffentlichen

Beurteilung und beruhen wohl viel auf Mißverſtändniſſen , die ernſtlich die

Staatsleitung nicht beeinfluſſen dürfen .

Sieht es innerhalb der Reichsgrenzen im Süden vom nationalen Stand

punft nicht allzu roſig aus , ſo ſieht es noch trüber in den andern deutſchen

Bezirfen am Fuße der Alpen aus. Der Weg foll uns durch Tirol und die

Schweiz führen. Die bayriſchen Tiroler und die alemanniſchen Schweizer

waren ſich bis jeßt ihrer beſondern Stammesgemeinſchaft mit ihren Volfs .

genoſſen im Reiche nur wenig bewußt. Der Verzweiflungskampf der Tiroler

im Jahre 1809 wurde gegen bayriſche Bajonette geführt, und man fann nicht

behaupten, daß die Bayern menſchenfreundlich im Lande gehauſt hätten. Trog

dieſer Thatſachen hat die verhängnisvolle Slawenpolitik der öſterreichiſchen

Regierung auch hier der Erkenntnis des gemeinſamen Voltstums Bahn ges

brochen . Ein großer Teil der Tiroler fühlt ſich jeßt mit Stolz als Deutſche,

und weder die angeſtammte Treue gegen das Erzhaus noch der blinde

Gehorſam gegen die alleinſeligmachende Kirche fönnen dieſe natürliche Em

pfindung mehr bannen . Freilich darf man ſich nicht über die Tiefe dieſes

Gefühls in der Volksmenge täuſchen . Die geiſttötende Jeſuitenpolitif hat

zu ſtarke Wurzeln in dem gottesfürchtigen Lande geſchlagen , als daß der
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undeutſche Sinn des zum Teil italieniſchen Klerus ohne Einfluß auf die

Volksſtimmung bleiben ſollte. Der etwas unzeitgemäß gewordne Bannſtrahl

des Trientiner Biſchofs in Welſchtirol gegen die deutſche Bozener Zeitung und

die Proteſtverſammlung der aufgewiegelten Bauern gegen dieſes Blatt, der

fich grobe Ausſchreitungen gegen harmloſe Veranſtalter der üblichen Sonnen

wendfeuer anſchloſſen , ſind üble Zeichen einer deutſchen Geſinnung. Selbſt

die uralte germaniſche Voltsſitte des Johannisfeuers , die die Kirche klug ge:

duldet hat, wurde den verdummten Bauern als deutſch -nationale Veranſtaltung

anſtößig , da liberalerſeits das Entfachen der Holzſtöße auf den ſtolzen Berg

häuptern als Sinnbild der deutſchen Freiheit gedeutet wurde. Sicherlich ein

durchaus harmloſer Vorgang, wovon wir ſelbſt Zeugen geweſen ſind. Trok

dem unterfingen ſich deutſche Tiroler, ſelbſt zufällig anweſende reichsdeutſche

Zuſchauer mit den alten Freiheitsſtufen zu bedrohen , als ob die Kirche durch

die von ihr gebilligte Feier bedroht geweſen wäre. Zweifellos lag die gemeinſte

demagogiſche Heße des Klerus vor, wogegen die vielleicht unangemeſſene Haltung

des Bozener Blättchens ein Kinderſpiel war.

. Die gewaltige Alpennatur, der gegenüber ſich der Menſch ſo flein und

hilflos fühlt, wirft ja auf den ſchlichten Sinn der in abgelegnen Thälern und

auf einſamen Almen zerſtreuten Bevölkerung und erzeugt ein tiefes religiöſes

Gefühl. Mag auch ein Teil der Geiſtlichkeit dieſe reine Gottesfurcht zu eigen

näßigen Zwecken zum Schaden des eignen Volfstums mißbrauchen und Haß

zwiſchen den einzelnen Volkskreiſen jäen , ſo muß man doch mit dieſer innigen

religiöſen Überzeugung rechnen und die Gefühle der Gotteseinfalt ſchonen . Der

Liberalismus hat hier ſchwer geirrt, wenn er glaubte, die Kirche durch politiſche

Ideale zu erſeßen. Auch hat er das Band des gemeinſamen Volkstums lange

Zeit unterſchäßt. Nun gilt es, die tiefe Kluft zu überbrücken , die beide Lager

ſcheidet. Die aufgeklärten Geiſter mit warmem nationalem Gefühl und das

(chlichte, beſchränkte Volt, dem die Kirche über alles geht, ſtehen ſich feindlich

gegenüber. Die Kirche hat flug durch unzählige Feiertage und einen rührenden

Mangel an Unterricht das arme Volk der Álpler in feſte Banden geſchlagen .

Das Wort der Vernunft und der nationale Wedruf finden taube Ohren .

Andrerſeits ſchreitet der nationale Gegner , der Italiener, auch wirtſchaftlich

raſch vorwärts , nachdem er ſeit einem Jahrhundert die Kirche gewonnen hat.

Über Innsbruck hinaus findet man nordwärts überall italieniſche Arbeiter, die

mit ihrer Anſpruchsloſigkeit den behäbigern Deutſchen verdrängen . Das arme

Bettlervolf nimmt jede Arbeit. Das Hofſyſtem mit dem ſtreng durchgeführten

Anerbenrecht hindert auf deutſchem Volksboden außerdem die Zunahme der

Bevölkerung , während ſich die beſigloſen Staliener ſchnell vermehren und die

hohe Obrigkeit für das Fortkommen der Sprößlinge ſorgen laſſen . In den

Grenzbezirken richten Regierung und Geiſtlich feit zuvorkommend italieniſche

Schulen und Gottesdienſte ein , und ſo ſchreitet die Italieniſirung vom Gardaſee
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aus, deſſen Nordufer einſt ferndeutſch war, unaufhaltſam fort. Schädigend

wirft auch noch eine anſcheinend harmloſe Abart der Latifundienbildung. In

Südtirol, an der Sprachgrenze im geſegneten Gartenlande um Bozen und

Meran ſiedeln ſich reiche Leute , auch Reichsdeutſche, an , indem ſie einen der

zahlreichen kleinen Edelſiße mit den alten Schlöſſern erwerben . Nach den Bes

griffen aus der deutſchen Ebne iſt das Beſiſtum ein kleines Gütchen . Aber

der beſcheidne Bodenumfang ernährt als Rebberg vielleicht ein Dußend Winzer

familien , während nunmehr aus der eindringlichſten Gartenkultur ein herrſchaft

licher Park entſteht, ohne jeden Nußwert. Bitter beſlagte ſich bei uns ein

deutſchgeſinnter Tiroler aus dem Volfe über dieſe Enteignung, obgleich ſie

nicht gewaltſam erfolgt und den kleinen Verkäufern ſogar noch ein hübſches

Geld einbringt. Uber ſie wirkt national verderblich. Die Bequemlichkeit der

Landesregierung ſelbſt verringert noch die Ertragsfähigkeit des Bodens. Gerade

mitten in dieſem hochkultivirten Landſtrich, im Überſchwemmungsgebiet der Etſch ,

ſieht man weite Strecken Ödland , die bei einer geſchickten Entwäſſerung die

faftigſten Wieſen geben würden . Jeßt ſind es verrottete Erlenbrüche. Natürlich

würde die Urbarmachung zunächſt beträchtliche Koſten erheiſchen , die die Privats

eigentümer nicht tragen könnten . Aber der Staat hat doch ein Intereſſe daran ,

die ſchon an ſich beſchränkten Nahrungsſtellen in ihrer Zahl für die wachſende

Bevölkerung zu erhöhen . Es iſt das ſogar eine beſondre nationale Forderung

zur Erhaltung des Deutſchtums. Aber vielleicht rechtfertigt gerade dieſer Um :

ſtand die Unthätigkeit der Regierung , die ſonſt landwirtſchaftlich feineswegs

müßig und unverſtändig iſt.

Während es geſchichtlich feſtſteht, daß nicht nur ganz Südtirol deutſch iſt,

ſondern das Deutſchtum bis über Verona, das Bern der deutſchen Sage, ges

reicht hat, giebt man ſich bei der Regierung den Anſchein , als ob man an

das fremde Volkstum der ſogenannten Welſchtiroler glaube. Freilich hat ja

gerade die allezeit undeutſche öſterreichiſche Regierung ſeit Jahrhunderten Süds

tirol abſichtlich verwelſcht, indem es das deutſche Land der Lombardei gleich:

ſtellte und hier wie dort mit Hilfe der Geiſtlichkeit das unſichere italieniſche

Element ſtärfte. Jeßt erntet Öſterreich den Dank ſeiner Italieniſirung. Die

Welſchtiroler fühlen ſich als Italiener und verlangen Anſchluß an ihren

größten Feind, Italien . Freilich von einer Regierung, die das 1815 Graus

bünden abgenommne deutſche Veltlin zur Lombardei ſchlug und italieniſch

verwaltete, fann man fein nationales Empfinden verlangen . Die Auffaſſung

eines Deutſchböhmen erſcheint beinahe gerechtfertigt, daß man in Öſterreich

ſelbſt an höchſter Stelle die Monarchie abſichtlich ſlawiſire und verwelſche, um

den ehemals deutſchen Biſſen dem neuen Deutſchen Reiche zu verleiden . Man

verzweifelt alſo ſelbſt an der Einheit des habsburgiſchen Staates , den allein

das Deutſchtum zuſammenhalten kann . Bildet ſich erſt ein Staatenbündel,

wie das bei Ungarn und Galizien ſchon geſchehen iſt, ſo wird freilich die
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nationale Anziehungsfraft Rußlands und Italiens jo groß ſein , daß die außer

deutſchen Lande rettungslos den beutegierigen Nachbarn verfallen , was uns

Deutſchen einerlei ſein könnte, befänden ſich unter den Länderbrochen nicht weite

deutſche Landſtriche, wie Welſchtirol , die Bukowina und die Länder der ſo :

genannten Wenzelskrone. Welſchtirol iſt am meiſten gefährdet, da man an

leitender Stelle das Land als fremdes Sprachgebiet anſieht, obwohl man erſt

fünſtlich dieſe Sprachtrennung zwiſchen Nord und Süd mit kirchlicher Hilfe

geſchaffen hat. Nun pocht die Italia irredenta an die Thore Tirols. Zur

Abwehr verwelſcht man amtlich das Land luſtig weiter . Die Beamten ver

ſtehen in Welſchtirol faum deutſch ; alle Bekanntmachungen ſind italieniſch , und

der deutſche Reiſende , der faſt allein das ungaſtliche Land beſucht, muß im

eignen deutſchen Land italieniſche Aufichriften ſtudiren . Ergößlich iſt es nur,

wenn der Deutſche in ſeiner Mutterſprache ſeinem Unmute über dieſe Miß :

wirtſchaft deutlichen Ausdruck giebt. Denn mit einemmal verſteht dieſer Ur

italiener aus Welſchtirol das verhaßte Deutſch und antwortet ſogar in dieſer

verachteten Sprache. Dieſes ſich ſelbſt verraten ſtimmt ſchlecht mit dem offi

ziellen Welſchtum der Südtiroler überein . Freilich , die italieniſche Bettelhaftig

keit macht ſich dafür auch ſchon nördlich vom Gardaſee breit ; ein bedenkliches

Zeichen , daß der ſonſt ſo ſtolze deutſche Sohn der Berge, wo der Zwergkönig

Laurin ſeinen Roſengarten auf ſchwindelnder Dolomitenhöhe hütet, zum italies

niſchen Trinkgeldjäger hinabgeſungen iſt.

Es ſei erlaubt, an dieſem Orte darauf hinzuweiſen , welcher Unterſchied

zwiſchen der Lombardei im alten Sinne und Venedig beſteht. Nur Venedig

iſt von ganz Oberitalien von der deutſchen Überflutung verſchont geblieben .

Die deutſche Einwanderung hat bis über die Hohenſtaufenzeit gedauert, ſodaß

faum noch romaniſirte Kelten im Lande geblieben ſind. Die nationale Schwäche

und mangelnde Widerſtandskraft haben allein neben der ungeſchickten faiſer

lichen Politik, die das trogige aufſtrebende Bürgertum nicht für ſeine Zwecke

zu gewinnen wußte, dem Polande den romaniſchen Firnis gegeben . Die Lom

bardei ein fleißig angebautes , hochentwickeltes Kulturland; Venedig troß der

vergangnen Handelsherrlichkeit ein elendes Bettlervolf. Tizians vollbuſigen ,

blonden Frauengeſtalten von hohem Wuchs ſind keine venetianiſchen Schön

heiten , ſondern die germaniſchen Töchter des langobardiſchen Feſtlands , das

ſich die Lagunenſtadt beim Verfall der faiſerlichen Gewalt langſam , aber uns

aufhaltſam unterworfen hatte, nachdem die deutſchen Edelinge und Stadtfürſten ,

wie die Scaliger , Visconti und Efte beſiegt waren . Noch heute haben wir

dieſes unverfälſchte Bild der Nationalitätenſcheidung. Aber ſelbſt auf deutſchem

Boden iſt man ſich dieſer langſamen Entdeutſchung alten germaniſchen Volfs

bodens nicht mehr bewußt und läßt das feindliche Romanentum über die

Grenze bis tief in die deutſchen Alpenthäler dringen .

Mag man auch den Parteiſtandpunkt der liberalen Tiroler nicht teilen ,

Grenzboten IV 1898 65
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ſo muß man doch ihren flerifalen Gegnern als ſchlimmen Volksfeinden mit

den ſchärfſten Waffen entgegen treten . Der national geſinnte Deutſche Öſter

reichs ſieht hilfebeiſchend über die Grenze, und unſre nationale Pflicht iſt es ,

unbekümmert um völkerrechtliche Bedenken , die bloß die beiden Regierungen

angehen , den bedrängten Brüdern unſre offre Teilnahme zuzuwenden . Zur

Zeit iſt eine Einmiſchung ausgeſchloſſen , und es iſt noch anzunehmen, daß den

Tirolern die Abwehr gelingt. Die Kirche wagt ſchon jeßt nicht mehr , offen

gegen das eigne Volfstum aufzutreten . Vielleicht bleibt die Rückwirkung auf

Welſchtirol nicht aus. Freilich der Biſchofsſiß in Trient mit der italieniſchen

Prieſterſchaft muß einem deutſchen Orte weichen , ſoll nicht die Almacht des

Klerus im deutſchfeindlichen Sinne weiter gemißbraucht werden .

· Zum Schluſſe möge ein bezeichnendes Stüdlein der vielſprachigen öſter

reichiſchen Liebenswürdigkeit oder richtiger antideutſchen Anmaßung der fremden

Völferſchaften folgen . Die Wagen der Südbahn , die das ungariſche Staats

gebiet nur innerhalb der italieniſchen Zone am Adriatiſchen Meere berührt,

ſind natürlich mit ungariſchen Bekanntmachungen neben den deutſchen geſchmüdt,

denen ſich gelegentlich auch italieniſche anſchließen . Ja ſogar die Bahnhöfe

weiſen ungariſche Anſchläge auf mitten in den deutſchen Alpen Tirols ! Stolzer

kann ſich der lächerliche Dünfel der transleithaniſchen Reichshälfte nicht zeigen .

Als würdiges Gegenſtück enthalten ſämtliche bayriſchen D -Wagen die Wörtchen

non sponsari (Nicht herauslehnen ), weil einige Durchgangswagen bis Verona

und Rom fahren. Die Fahrgäſte ſind faſt ausſchließlich Deutſche, faſt nie

Italiener. Die entſprechenden italieniſchen Wagen führen natürlich feine

deutſche Aufſchrift, obwohl ſie deutſche Reiſende nach Deutſchland bringen.

Ja es iſt eine ſchöne Sache um den deutſchen Nationalſtolz , ſelbſt im neuen

Reiche. Die großen deutſchen Durchgangsſtationen wimmeln beſonders in

Baden und im Elſaß von fremdſprachigen Überſeßungen zum Verſtändnis der

Ausländer. In Oberitalien , wo man in den Reiſezeiten faſt nur deutſch auf

der Eiſenbahn hört, findet man kein deutſches Wort, wenn ſich auch auf dem

Markusplaß in Venedig am Abend mehr Deutſche als Italiener ergehen . Die

Italiener handeln niir folgerichtig . Wer nach Italien reiſt , muß wenigſtens

notdürftig der Landesſprache fundig ſein . In Deutſchland verſteht dafür faſt

jeder ein Bischen von den fremden Sprachen und bemüht ſich, das den Fremden

zu beweiſen .

. Am ſchlimmſten ſteht es freilich mit dem Nachbarland Tirols , der Schweiz.

Zwar heßt hier fein undeutſcher Klerus das bethörte Volt gegen die deutſche

Bildung auf; auch findet der demokratiſche Freiſinn des Reiches die geſinnungs

tüchtigſten Parteibrüder von rauheſter Lebensart wieder, die das Herz Richters

und Payers erfreuen müßten . Mit Genugthuung ruft der Schweizer es auf

allen Gaſſen , daß drei verſchiedne Nationen friedlich zuſammen hauſen und ein

verderblicher Sprachenſtreit feine Stätte in der freien Schweiz finde. Doch
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wie greulich verwandelt ſich dieſe Schilderung in ein ſchmähliches Zerrbild

nationaler Entartung und nationaler Selbſtentwürdigung. Erſtaunt hört der

Geſchichtskundige von den drei Nationen in der alemanniſchen Schweiz. Genf

iſt freilich als burgundiſche Stadt früh romaniſirt und als thatſächlich fran :

zöſiſch anzuſehen . Bei den übrigen ſogenannten franzöſiſchen Kantonen fann

man ſich dagegen durch den Augenſchein von der noch jeßt fortſchreitenden

Verwelſchung dieſer einſt rein deutſchen Landſchaften überzeugen . In Teſſin

liegen die Verhältniſſe ähnlich. Auch dort iſt erſt ſeit einem Jahrhundert die

italieniſche Sprache ſiegreich vorgedrungen . Der Schweizer war, abgeſehen

von ſeiner Heimatsliebe , als echter Deutſcher jederzeit ein vaterlandsloſer

Geſelle, der ſeine Waffentüchtigkeit jedem Geldgeber zur Verfügung ſtellte.

Dieſe Landsknechtsgeſinnung beſeelt noch heute die Schweiz, deren Unabhängig

feit lediglich die Eiferſucht der Großmächte gewährleiſtet. Sonſt hätte ſie ſich

längſt die edle Schweſterrepublik einverleibt, wie einſt während der großen

Revolution , wo ſie im Namen der Völferfreiheit einfach von Frankreich ver

gewaltigt wurde.

Wenn es nicht unhöflich wäre , könnte man leicht verſucht ſein , die uns

würdige Haltung der Schweizer dem Franzoſentum gegenüber mit einem ge

prügelten Hunde zu vergleichen , der , je mehr Schläge er erhält, deſto mehr

ſeinen ſtrengen Herrn liebkoſt. Es dürfte lehrreich ſein , den Gründen dieſer

elenden Erſcheinung nachzugehen . Das Schweizerdeutſch iſt keine beſondre

Mundart, ſondern ein entartetes Hochdeutſch. Es giebt wohl eine Sprechweiſe

des Prätigau , des Üchtlandes uſw ., aber keine allgemeine Schweizer Mundart.

Sprachlich iſt die Schweiz alemanniſch. Seit der Trennung vom Reiche im

Jahre 1648 hat ſich dieſe Mundart wohl beſonders entwidelt, aber es , im

Gegenſaß zum Holländiſchen , zu feiner Schriftſprache gebracht. Unſre hocha

deutſche Schriftſprache iſt auch für das Schweizerdeutſch maßgebend. That

ſächlich entſpricht aber die Rede nicht der Schrift. Handelte es ſich nur um

eine mundartliche Abweichung, ſo wäre dieſe eigne ſchweizeriſche Art höchſt er:

freulich . Leider iſt es aber eine Entartung, und der Schweizer iſt ſich dieſer

Thatſache wohl bewußt. Wie bei uns im vorigen Jahrhundert die Mutter

ſprache ſchimpflicherweiſe ſo verachtet war, daß ſich die Gebildeten des Fran

zöſiſchen in nationaler Gleichgiltigkeit bedienten , ſo dauert dieſe Unſitte in der

Schweiz fort , und deutſch iſt zur Hausknechtsſprache hinabgeſunken . Die

deutſchnationale Gefahr liegt gerade in dieſer Begünſtigung des Franzöſiſchen

in den gebildeten Areijen , denn jeder Mann aus dem Volfe ſtrebt natürlich

dieſem unrühmlichen Vorbilde nach . In jedem Laden , in jeder Gaſtſtube hat

man zunächſt Bon jour Mr., excusez Mr., merci beaucoup Mr. uſw . zu ers

tragen , womit freilich auch der Wortvorrat dieſer falſchen Franzoſen erſchöpft

iſt. Jede Speiſekarte in der elendeſten Wirtſchaft iſt franzöſiſch , obſchon in

den mittlern Kneipen die Koſt allzu deutſch iſt.
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Das Volt der Landsknechte dient jeßt freilich den Fremden , die die

Schweiz wegen ihrer Naturſchönheiten beſuchen . Mit Rückſicht auf den Geld

beutel fönnte dann die Verachtung des eignen Voltstums, wenn auch nicht

gerechtfertigt, ſo doch erklärt werden . Über dies iſt weit gefehlt. Die Mehr

zahl der Bergſteiger ſind Deutſche, dann kommen Engländer und Amerikaner,

und ſchließlich in verſchwindendem Maße die geliebten Franzoſen , die als

Romanen die Bequemlichkeit der Städte und Bäder mehr lieben , als daß ſie

Sinn für die gewaltige Alpennatur hätten . Wir Reichsdeutſchen füllen die

Börſe der Gaſtwirte und Eiſenbahnen ; aber wir kommen ja doch und ſind

auch zu beſcheiden , als daß wir dem findlichen Franzoſenſpuf entgegenträten .

In den guten Berner und Luzerner Familien wird faſt immer franzöſiſch ge

ſprochen , und deutſche Diplomaten müſſen zu dieſer Vermittlungsſprache ihre

Zuflucht nehmen , um ihre eignen ſchweizeriſchen Volksgenoſſen überhaupt zu

verſtehen , wie reizvoll auch die alemanniſche Mundart ſonſt iſt. Ein erbärm

licheres Armutszeugnis fann ſich die Schweiz überhaupt nicht ausſtellen , als

daß fie bei einem fremden Volfe ihre Umgangsſprache entlehnt.

(Schluß folgt)

Hundert Jahre Landwirtſchaft in Deutſchland

(Schluß)

ie Kriſis war feine „Not der Landwirtſchaft,“ da, wie wir ge

ſehen haben , die Bauern *) davon nicht betroffen wurden , ſondern

nur eine Not vieler Rittergutsbeſißer. Natürlich wurden außer

dem Bülowſchen noch andre Rettungsvorſchläge produzirt, wenn

auch nicht in ſolchen Maſſen wie in unſrer heutigen ſchreibs

wütigen Zeit. E . von Knobloch ſchlägt 1830 in der genannten Broſchüre eine

„ Gutserhaltungsanſtalt“ mit einem „ Erhaltungsrat“ vor. Da dieſer Vorſchlag

nicht der Geſchichte der Ereigniſſe , ſondern nur der Geſchichte der Projekte

angehört, ſo intereſſiren die Einzelheiten heute nicht mehr. Dagegen wollen

wir aus ſeiner Darſtellung der Urſachen der Kriſis , die im allgemeinen mit

den ſchon angeführten Darſtellungen übereinſtimmt, zwei Punkte herausheben .

*) Die erwähnten unglücklichen Litauer wurden nicht erſt durch eine Preiskriſis ruinirt,

ſondern durch den Zwang zu Geldleiſtungen an den Staat, während einerſeits die Natural

wirtſchaft, in der ſie bis dahin gelebt hatten , ihnen gar kein Geld zuführen konnte , andrerſeits

der Krieg ihnen alles Geldwerte, namentlich das Vieh , geraubt hatte.
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,,Mehreren Gutsbeſikern gelang es , bei bewirften Verkäufen zur Erhöhung

des Kredits der vertauften Güter, in unendlicher (ſoll wohl heißen unredlicher)

Vorſpiegelung beträchtlich größere Kaufſummen im Kaufkontrakt angegeben zu

erhalten , und ſie benußten demnächſt diejenigen Gelder, die ſie mittelſt des zu

hoch geſtandnen Kredits ſehr bald dargeliehen erhalten hatten , dazu , ſich in

Gegenden , wo die Güter noch für geringe Preiſe zu haben waren , andre Güter

zu erwerben ; ja es gelang ſogar vielen , durch landſchaftliche Kreditanſtalten

auf den in ſolchen wohlfeilen Gegenden erfauften Gütern mehr noch angeliehen

zu erhalten , als ſie Staufgeld dafür in Wahrheit gegeben hatten ; und die

Täuſchung, die dieſer Verkehr mit Landgütern erzeugte, war ſo groß und all

gemein , daß nicht bloß die Kapitaliſten bei den Darlehnsgewährungen , ſondern

auch die zu großem Grundbeſiß gelangten Spekulanten ſich in betreff des ſo

ganz eigentlich nur herausgerechneten Vermögens für völlig geborgen hielten,

indem ſie bei aller Höhe der Getreidepreiſe deren allmähliches Steigen , als im

fortwährenden Sinfen des Geldwerts gegründet, für völlig geſichert anſahen .“

Der andre Zug , den er dem ſchon entworfnen Bilde beifügt, iſt folgender.

Vor 1806 habe es ſowohl an Aktien wie an Staatsſchuldſcheinen gefehlt;

deshalb ſeien die Rentner und die bei der guten preußiſchen Finanzwirtſchaft

reich gewordnen Stiftungss, Penſions- und Verſicherungstaſſen genötigt ge

weſen , ihr Geld in Hypotheken und Pfandbriefen anzulegen ; der Kredit ſei

alſo den Gutsbeſikern förmlich aufgedrängt worden. Nach 1815 dagegen

habe es infolge der gemachten Kriegsſchulden (und der Neugründung von

Aktiengeſellſchaften , die er zu erwähnen vergißt) nicht an Anlagepapieren

gefehlt, und ſo hätten die Kapitaliſten und die öffentlichen Kaſſen ihr Geld

aus den Landgütern herausgezogen . Die intenſive Wirtſchaft, wird außerdem

noch bemerkt, auf die ſich viele Gutsbeſißer eingelaſſen hätten , rentire nur bei

guten Preiſen ; nun fönnten ſie zur extenſiven nicht mehr zurück, und ebenſo

wenig , da nun einmal der standard of life geſtiegen ſei, zur alten einfachen

Lebensweiſe. Den Segen der großen Reformgeſeßgebung für das Ganze erkennt

er an ; den meiſten Rittergutsbeſikern aber habe die Umwälzung vorläufig

mehr Schaden zugefügt als Vorteil gebracht. Unter anderm führt er an , daß

die Freizügigkeit den Gütern die Arbeiter entziehe. Er geſteht zu , daß die

Rittergüter ſelbſt ſchuld ſeien an der Menſchenarmut Oſtelbiens , indem ſie

nicht allein durch viele Freiheitsbeſchränkungen die Anſäſſigmachung erſchwert,

ſondern auch durch den Geſindezwang die rechtzeitige Verehelichung der jungen

Leute verhindert hätten . Aber nachdem einmal dieſer unglückliche Zuſtand ge

ſchaffen war, habe die auf einmal gewährte Freizügigkeit dieſe Gegenden vollends

entvölfern und die Ablöſung der Roboten die Rittergüter der Arbeiter berauben

müſſen . In der Nähe von Berlin freilich ſeien die Frondienſte der Bauern

nicht mehr viel wert geweſen , und man möge dort froh ſein , daß man ſich

dieſe Art Arbeiter vom Halſe ſchaffen könne. Denn dort ſei der Bauer von
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der Stadt aus flug gemacht worden, und ſeine ſogenannte Arbeit ſei nur noch

Zeitverderb geweſen ; habe er z . B . auf einem zweiſpännigen Wagen Dünger

fahren ſollen , ſo habe er nicht mehr darauf geladen , als ein einzelner Mann

auf einem Schiebfarren fortbringt. In der Stadt habe er nicht bloß bei

Winkelratgebern und Aufwieglern , ſondern ſogar bei Gericht Hilfe gefunden ,

„weil die größte Anzahl der Richter mit der Landwirtſchaft und der Drei

härigkeit, Harthörigfeit und Dickfelligkeit der Bauern zu unbekannt waren .“

In den entlegnen Gegenden aber ſeien die Leute noch willig geweſen und

hätten daher die Roboten noch ihren Wert gehabt.

Ein Herr von der Marwiß , den Meyer anführt – wohl derſelbe , der

wegen des von Boyen ſo ſcharf fritiſirten Proteſtes gegen die Bauernbefreiung

ein paar Wochen auf Feſtung mußte — , iſt ein wahrer Unglücksrabe. Er ſieht

in ſeinen Abhandlungen und Denkſchriften von 1811, 1812, 1823 und 1836

nicht allein die Edelleute , ſondern auch die Bauern zu Grunde gehen . Wie

der Handwerksmeiſter , und nicht der Geſelle , der eigentliche Produzent der

Gewerbeerzeugniſſe ſei, ſo ſei auch der Gutsbeſißer, dem das Land gehöre,

und nicht der Bauer, ſein Knecht, durch den er das Land beackern laſſe, der

Getreideproduzent. So wenig die Geſellen und Ladendiener einen beſondern

Stand ausmachen fönnten , ſo wenig fönnten es die Bauern . Stünde dieſer

richtige märkiſche Junfer aus dem Grabe auf, ſo würde er zu ſeinem Erſtaunen

hören , wie heute die Bauern geradeſo ſprechen – mit Beziehung auf ihre

Knechte. Daß ſich die Bauern damals ſchon Knechte und Mägde hielten ,

findet er höchſt anſtößig . Solange ſie zu Hofe gingen , hätten ſie ſolche ja

gebraucht für den Dienſt des gnädigen Herrn. Jeßt, da dieſer Dienſt auf

gehört habe, hätten ſie das Geſinde abſchaffen müſſen . Statt deſſen hätten

ſie es behalten . Das ſchicke der Bauer nun aufs Feld , er ſelber aber ſiße in

guter Rub vor ſeiner Hausthür oder im Wirtshaus bei der Branntweinflaſche,

und während er ſonſt um 3 Uhr morgens zu arbeiten angefangen habe, werde

es jeßt in ſeinem Hauſe faum um 6 Uhr lebendig. Eine der Bemerkungen

dieſes Urfeudalen iſt unbeſtritten richtig . Bei der Ablöſung habe es geheißen :

Wer da hat, dem wird noch mehr gegeben , wer wenig hat, dem wird auch

das Wenige vollends genommen. Dem vermögenden Rittergutsbeſißer habe

das Bauernland, das er erhalten habe , Gewinn gebracht, weil er Vorwerke

anlegen und Arbeiter bezahlen konnte; dem unvermögenden war es nur eine

Laſt. Ebenſo habe die Ablöſung dem größern Bauern genüßt, den fleinen

Koſſäten dagegen, der mit ſeinem Stückchen Land die nackte Freiheit erkaufen

mußte, zum Proletarier gemacht. Und der verarmende Bauer habe jeßt ſtatt

des Grundherrn , der ihn in der Not unterſtüßen mußte , den unerbittlichen

Gläubiger , der ihn von der Scholle treibt, während früher die Bauerngüter

weder ſubhaſtirt noch verſchuldet werden konnten .

Solchem Gejammer über das Unglück Einzelner , die der Peſſimiſt für
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die Geſamtheit anſah, hielt ein Vertreter der Staatswiſſenſchaften , der Leipziger

Profeſſor Friedrich Bülau , in ſeiner Schrift : Der Staat und der Landbau

(1833) die Thatſache entgegen , daß bei freier Bewegung der Güter, die den

Tüchtigen an die richtige Stelle bringe, der Nußen der Geſamtheit die Schä

digung Einzelner bei weitem überwiege. Thünen hatte den vom privatwirtſchafts

lichen Standpunkte aus richtigen Grundſaß aufgeſtellt, daß es dem Landwirt

nicht ſo ſehr auf den Rohertrag als auf den Reinertrag ankomme, und daß

daher in Gegenden , wo die intenſive Kultur zu foſtſpielig iſt, die extenſive

gewählt werden müſſe, wie denn auch Medklenburg, als es die Dreifelderwirts

ſchaft verließ , ſtatt der Fruchtwechſelwirtſchaft die Koppelwirtſchaft *) gewählt

hat; erſt in unſern Tagen , ſchrieb Rodbertus 1847, und nur ſporadiſch , be

reitet ſich dort der Übergang in die Fruchtwechſelwirtſchaft vor . Bülau erklärt

nun : „ Der Bruttoertrag iſt es , von deſſen Größe der Flor des National

wohlſtandes abhängt. Was fümmert es die Geſellſchaft, ob Einzelne einen

höhern oder geringern Gewinn von ihren Beſißungen ziehen ? Der kleine Wirt,

der mehr um ſich zu nähren , als auf den Verkauf baut, freut ſich wohlfeiler

Zeiten , reicher Produktion. Der große Gutsherr iſt wohl über den geringen

Ertrag froh , wenn er durch hohen Preis wertvoll wird .“ In der That be

deutet Teuerung nicht ſelten ein Glück für den Rittergutsbeſißer und den Groß

bauern, für das Volt niemals . Die Wohlfeilheit der zwanziger Jahre ent

ſprang, wie nach einer Arbeit von Kuhnt 1826 Merkel in den Schleſiſchen

Provinzialblättern nachwies , den durch Vermehrung der Anbaufläche und inten

ſivere Bewirtſchaftung geſteigerten Ernteerträgen.

Von der Zeit ab , ſchreibt Elsner , wo die Güter in andre und beſſere

Hände gefommen waren , d . h. von den dreißiger Jahren ab , datirt der raſche

Fortſchritt der Landwirtſchaft, an dem nun die frei gewordnen Bauern teil

nahmen. In der Bauernbefreiung waren die übrigen deutſchen Staaten Preußen

teils vorausgegangen , teils folgten ſie bald nach ; am ſpäteſten das Königreich

Sachſen , das nach Langethal das intelligenteſte Volf und die reaktionärſte

Regierung hatte , die mit der Ablöſung ſo lange zögerte, bis ſie durch Bauern

unruhen dazu gezwungen wurde. Während die engliſche Kornbill noch aufdie

Getreideproduktion im Oſten drückte — der Weſten führte Schlachtvieh nach Frank

reich aus und erportirte auch Getreide nach Holland und der Schweiz – , half

ſich dort die intelligente jüngere Generation von Landwirten zunächſt mit der

Schafzucht ; nach Aufhebung der Kontinentalſperre erſchienen die Engländer

wieder auf den Wollmärkten , und die Wolle der veredelten deutſchen Schafe

wurde mit Gewinn nach England verkauft. Sachſen und Schleſien gingen

* ) In Holſtein und Medlenburg wurde die Hufe in eine Anzahl von Schlägen oder

Koppeln geteilt, die man mit Heden (Knids) und Gräben umgab, um das Vieh am Ausbrechen

zu hindern ; jede Koppel wurde eine Anzahl von Jahren als Weide und dann nach einer be:

ſtimmten Fruchtfolge als Acer benußt.



520 hundert Jahre Landwirtſchaft in Deutſchland

darin voran , Brandenburg, Pommern , Medlenburg folgten . Sodann wurde

viel Raps gebaut – erſt damals wurde ja die Straßenbeleuchtung und im

Hauſe die Benußung von Öllampen ſtatt der Talglichter allgemein , und auch

die Maſchinen brauchten viel ÓI – , und die beiden wichtigſten landwirtſchaft

lichen Induſtrien , die Spiritusbrennerei und die Zuckerfabrikation , breiteten ſich

aus. Die heute noch von Rudolf Meyer eifrig verfochtne Anſicht, daß durch

dieſe beiden Induſtrien die Produktion von Nahrungsmitteln vermindertwerde,

hat Elsner ſchon vor dreißig Jahren widerlegt, und in den heutigen Ernte :

erträgen findet ſie ihre thatſächliche Widerlegung . Daß die Kartoffeln gegeffen

werden könnten , anſtatt daß man Branntwein daraus brennt, wenn die oſt

elbiſchen Gegenden dichter bevölfert wären , iſt richtig ; ſolange ſie aber dünn

bevölfert ſind, würde ein Teil des Sandbodens, der jeßt für die Brennereien

beſtellt wird , ohne dieſe Induſtrie unbenußt liegen bleiben . Was aber die

Zuckerrübe anlangt, ſo haben die Tieffultur und die ſtarke Düngung, zu der

ſie zwingt, in den Rübengegenden den Getreideertrag troß verminderter Anbau

fläche vermehrt. Dazu fam dann noch die Verbeſſerung der Ücker durch die

Drainirung und eine vervollkommnete Wieſenkultur. Und als nun im Jahre

1846 in England der Kornzoll aufgehoben wurde , *) während zugleich die

Mißwachsjahre 1842 und 1846 und die Kartoffelfrankheit den Getreidepreis

in die Höhe trieben , da begann eine goldne Zeit für die größern Landwirte;

der Zollverein und die Eiſenbahnen verliehen ihrem Handel Schwingen. Die

Kartoffelfrankheit wurde weniger von ihnen als von der armen Bevölkerung

empfunden .

Und dieſe hatte nun freilich gleichzeitig mit dieſer Umwälzung und durch

ſie eine bedeutende Vermehrung erfahren . Sehr viele Kleinbauern hatten ihr

Stückchen Land ganz an den Gutsherrn verloren , und durch die Gemeinheits

teilungen war den kleinen Leuten die Möglichkeit entzogen worden , Vieh zu

halten ; früher hatten ſogar die Inlieger Schweine und Gänſe halten fönnen ,

da ſie dieſe auf die Gemeinweide treiben und jene mit Deputatkartoffeln mäſten

fonnten . Uns hat man , jo klagten ſie, zu Bettlern , die Bauern zu Herren

gemacht. So wurde ein Proletariat ländlicher Arbeiter geſchaffen , das früher

nicht vorhanden geweſen war — zum Glück für die Rittergutsbeſißer , denen

nicht allein die Bauernfronden genommen worden waren , ſondern die jeßt ſogar,

da ihre Wirtſchaften durch einen Teil des Bauernlandes vergrößert worden

waren , mehr Arbeiter brauchten als früher ; zum Glück auch für die Groß

bauern , die intenſiv zu wirtſchaften anfingen und ebenfalls mehr Hände nötig

hatten. Dieſes ländliche Arbeitervolt iſt dann ſpäter, als die Induſtrie zahl

reiche Hände forderte, durch die Wegräumung der lebten Schranken der Frei

* ) Ganz aufgehoben hat ihn England erſt im Jahre 1869, aber die Ermäßigung im

Jahre 1846 kam in ihren Wirkungen der Aufhebung beinahe gleich.
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zügigkeit in die Gruben, Fabrifen und Handelsſtädte gelockt worden , aus den

Küſtenlandſchaften aber zum Teil nach Amerifa ausgewandert, namentlich aus

Mecklenburg und Vorpommern , wo die Rittergutsbeſißer ſchon vor der Ab

löſung durch Bauernlegen landloſe Leute (Meyer erinnert an , kein Hüſung!"

von Friß Reuter) geſchaffen hatten. Das wirkt bis heute nach . Rudolf Meyer

ſchreibt in der Neuen Zeit ( 1892 – 93, Nr. 10, S . 309): „Man erhöhte den

Lohn , man ſeşte die Arbeitszeit herab , vergebens ! Es giebt öſtlich der Elbe

bis ans Stille Meer feine höher bezahlten Landarbeiter mit kürzerer Arbeits

zeit als in Medlenburg und im Regierungsbezirk Stralſund, und doch hat ſich

von 1880 bis 1890 die Bevölferung des platten Landes in Mecklenburg

Streliß von 64619 auf 60407, ja die des ganzen Großherzogtums einſchließlich

der Städte um 2500 Einwohner vermindert.“ Ernſt Moriſ Arndt, aus deſſen

Schriften Rudolf Meyer einige Abſchnitte in die „ Hundert Jahre“ aufgenommen

hat, faßt an der Stein -Hardenbergiſchen Geſeßgebung beſonders dieſe Wirkung

ins Auge und beflagt ſie daher. Er ſieht darin die Vollendung der Ver

nichtung des Bauernſtandes , die mit dem Bauernlegen und der Wiederein

führung der Leibeigenſchaft im nordöſtlichen Deutſchland begonnen habe . Das

Bauernlegen iſt in ſeiner Heimat noch bis in ſeine Jugendjahre fortgegangen ,

und er hat es mit ſeinen eignen Augen geſehen . Malte Putbus hat auf

Rügen „ große Dörfer zerſtört und Pachthöfe daraus gemacht und überhaupt

eiu jo ſchweres Szepter geführt , daß ſehr viele , und zwar die ſchönſten und

rüſtigſten Jünglinge zur See und zu Lande in die Fremde entwichen und nicht

wiedergefommen ſind.“ Es gab auch andre Edelleute in Pommern, „ die große

Dörfer ordentlich aus Spekulation fauften , Wohnungen und Gärten ſchleiften ,

große und prächtige Höfe bauten und dieſe dann mit einem Gewinn von 20- bis

30000 Thalern wieder verkauften (jedenfalls verlockt durch die Werterhöhung

der Landgüter am Ende des vorigen Jahrhunderts ). Nach den Geſeßen ſollten

Bauern, deren Wehre gelegt ward, nebſt ihrer ganzen Familie mit voller Freiheit

und mit ihrer ganzen lebendigen Hofraid ausziehen, die oft einen ganz beträcht

lichen Wert ausmachte , da es Vollbauern gab , die zwölf Pferde, zehn bis

zwölf Kühe und einige Ochſen , dazu Schweine, Schafe und Geflügel hegten .“

Das hat man ihnen genommen ; Arndts Bruder, der Rechtsanwalt in Bergen

war , führte für ſie Prozeſſe gegen die Edelleute und zog ſich dadurch Haß

und Schaden zu. Arndt ſelbſt wurde wegen ſeines Buches „ Die Leibeigen :

ſchaft in Pommern und Rügen “ von einigen Edelleuten , unter denen „ ein

Käufer und Verkäufer und Vermäfler von Bauerndörfern “ war, beim Schweden

fönige verflagt, der aber nach Prüfung des Buches zu dem Entſchluſſe ge

langte , die Leibeigenſchaft aufzuheben . Arndt will, daß der Menſch frei, der

Boden aber gebunden ſei. Es ſoll dafür geſorgt werden , daß die Güter von

mäßigem Umfange erhalten und ſowohl vor Zerſtücklung als vor Zuſammen :

legung geſchüßt bleiben . „ Der Menſch, ſchreibt er 1820, der weiß , was die

Grenzboten IV 1898 66
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Herrlichkeit eines Staates iſt, fährt mit einem unbehaglichen Gefühle durch

die ſchimmernden adlichen Herrenſiße hin , die aus zerſtörten Bauerdörfern

aufgeführt ſind, und auf welchen Haufen wandernder Tagelöhner und Lohn

knechte in fümmerlichen Katen zuſammengepreßt wohnen . Auch wird er nicht

geblendet. durch den vergänglichen Glanz und Reichtum , den Fabriken geben ,

die auf gewiſſe Weiſe immer einen Teil des Menſchengeſchlechts leiblich und

geiſtig verderben . . . . 0 ſchönes Land meiner Heimat, wer wird die zerſtörten

Bauern in dir wieder ſchaffen , woher ſoll dir der Wiederherſteller kommen ? . . .

Die Länder, wo wenige Menſchen im Beſiß ungeheurer Reichtümer endlich faſt

alle Grundſtücke ihr Eigentum und faſt alle Landbewohner ihre Pächter, Tage

löhner und Knechte nennen , und auch die, wo eine übertriebne Verteilung und

Zerſtücklung der Hufen herrſcht, mangeln des tapfern , gediegnen Nerns eines

Volfes und werden auf die Länge nicht würdig und glorreich beſtehen können .

Daß bei Fabrifen , daß in großen Städten eine Menge elender, unruhiger,

hungriger Menſchen , daß dieſe gefährliche Brut, die Pöbel heißen muß, da

entſteht , läßt ſich nicht wenden . Das ſind die unvermeidlichen Krebsſchäden

und Auswüchſe der wachſenden Bildung und Verfeinerung des Menſchen

geſchlechts . . . . Aber, aber – wenn wir auch auf dem Lande mit der allgemeinen

zerſtückelnden Freiheit ſo fortgehen , wie es ſich anläßt, ſo wird bei der durch

die Zerſtücklung in Gütchen und Höfchen bis auf zwei, ja bis auf einen Morgen

Land und noch tiefer vermehrten Zeugung und bei der Unmöglichkeit, den

Menſchen Arbeit und Gewinn zu verſchaffen , in einigen Menſchenaltern auch

der Landpöbel vollendet daſtehen , ein hungriges, unruhiges , ſittenloſes Ges

ſindel. Wenn wir auf ſolche Weiſe den doppelten Pöbel fertig haben werden ,

wird von einem Rechtsſtaat kaum noch die Rede ſein können . China wird

fertig ſein , Despotismus und Knechtſchaft an den beiden Enden der Geſellſchaft,

der Schrecken drohende Stock des Schergen für das Milde und Gnade winkende

Szepter des Königs. Solche Menſchen können nicht mehr durch die Liebe

und die Gerechtigkeit regiert werden , ſondern Furcht und Schrecken allein

können die reißenden Tiere bändigen ."

Die Leſer mögen ſelbſt darüber nachdenken , wie weit Arndts Prophezeiung

in Erfüllung gegangen iſt, und wie weit nicht. Hier ſoll nur bemerkt werden ,

daß 1848 vollendet hat, was in den Jahren 1807 bis 1811 begonnen worden

war, und daß in Schleſien wenigſtens der Bauernſtand nicht vernichtet,

ſondern gehoben worden iſt. Im vorigen Jahrhundert war der Bauer auch

in Schleſien ein Knecht, der geprügelt werden konnte. Zu einem gewiſſen

Wohlſtande brachte er es trozdem , wie die goldgeſtickten Kappen der Bauer

frauen und ſonſtiger Schmuck bewieſen . In den dreißiger Jahren unſers Jahr

hunderts wurde er in der Stadt noch als ein grober Tölpel belächelt und

verachtet; forderte er im Laden ein feines Tuch zum Rocke , jo meinte der

Kaufmann ſpöttiſch , das werde ihm wohl zu teuer ſein . Heut iſt er ein ge
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bildeter Mann , der die Landwirtſchaft rationell betreibt, ſich mit Verſtändnis

am öffentlichen Leben beteiligt, in einem feinen Kutſchwagen zum Markte

hereinkommt und von den Beamten wie von den Kaufleuten als eine anges

ſehene und wichtige Perſönlichkeit behandelt wird. Die Zahl der Bauern hat

ſich ein wenig, aber nicht weſentlich vermindert , und zwar weniger durch

Teilung von Hufen als dadurch , daß in der Zeit der höchſten Rentabilität

der Landwirtſchaft einige Rittergutsbeſißer Bauerngüter aufgefauft haben . *) Die

Mobiliſirung der kleinen Leute hat freilich Fortſchritte gemacht, wenn es damit

auch noch nicht ſo ſchlimm ſteht wie in dem durch das Bauernlegen ent

völkerten Pommern , wo ſich die Rittergutsbeſißer und die zu wenig zahlreichen

Bauern mehr und mehr auf Wanderarbeiter angewieſen ſehen , die ihnen noch

dazu in Zeiten eines induſtriellen Aufichwungs die Induſtrie ſtreitig macht.

In der Zeit des großen Aufſchwungs der Landwirtſchaft vermochte dieſe

die Leute noch feſtzuhalten , weil die Freizügigkeit troß ihrer grundfäßlichen

Anerkennung noch durch mancherlei Polizeimaßregeln beſchränkt war, die erſt

die Geſeßgebung des Norddeutſchen Bundes 1867 hinweggeräumt hat. Auch

dauert es , wenn für eine Völkerwanderung die Bedingungen gegeben ſind, doch

immer einige Jahre , ehe ſie in Fluß fommt. Der Arbeiterwanderung ging

eine Wanderung der Gutsbeſißer vorher . Sobald die Landwirtſchaft wieder

rentabel wurde, und zwar ſehr, ſtiegen natürlich die Güterpreiſe und fam der

Güterhandel wieder in Flor . Landwirte vom Rhein fauften ſich in Sachſen

an , wo der Acer um 25 bis 50 Prozent wohlfeiler war, Landwirte von der

Elbe zogen an die Oder , wo ſie um weitere 50 Prozent wohlfeiler fauften .

Die ſchleſiſchen Landwirte, ſchreibt Elsner , konnten ſich dieſe Einwanderung

anfangs nicht erklären , ſie ſahen darin die Wirkung einer Konjunktur, die nicht

Beſtand haben , ſondern gleich der des vorigen Jahrhunderts zu einem Arach

führen werde. Als ſie aber beobachteten , wie die Eingewanderten mit ihrer

verbeſſerten Wirtſchaft hohen Gewinn erzielten , ahmten ſie dieſe Praxis nach

und kauften ſich in Poſen an, wo das Land wieder noch tiefer im Preiſe ſtand

als daheim . Später , in den ſechziger und ſiebziger Jahren , ging der Zug

nach Galizien , endlich nach Ruſſiſch -Polen . In den geringen Gegenden, ſchreibt

Elsner , bekam man bei großen Komplexen den Morgen gern für fünfzehn bis

zwanzig Thaler , ja noch billiger. Zu ſolchen Komplexen gehörten oft gut

beſtandne Waldſtrecken , deren Beſtand allein ſchon doppelt ſo viel wert war,

als der Kaufpreis betrug , und die deſto beſſer verwertet werden konnten , je

vollfommner das Eiſenbahnneß ausgebaut wurde. „ Wer die Zeit begriff, für

den lag das Geld auf der Straße. Forſchen wir nach , ſo finden wir , daß

en darin die maconnt
en

ſich Sigl
feil

er
fauit

er

*) Unter den altpreußiſchen Provinzen iſt es wiederum Pommern , das auch im laufenden

Jahrhundert die meiſten Bauern verloren hat , in der Zeit von 1810 bis 1859 nach Conrad

7 ,97 Prozent.
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ſich der Reichtum vieler unſrer Grundherren aus jener Zeit (d . h. aus den

vierziger und fünfziger Jahren ) herſchreibt, die Verarmten aber ihr Herabkommen

meiſtenteils ihrem beſchränkten Verſtande zuzuſchreiben haben .“

Auch dieſe Bereicherung der größern Landwirte hatte ihre Kehrſeite an der

Not eines großen Teils der Bevölferung. In Oberſchleſien wütete 1847 der

Hungertyphus , und die ganzen fünfziger Jahre hindurch litt die ärmere Bes

völferung ſehr empfindlich unter den hohen Getreidepreiſen bei noch nicht ganz

überwundner Kartoffelfrankheit. Der Verkehr war hinlänglich entwickelt, einen

flotten Export deutſchen Getreides nach Schweden und England im Gange zu

erhalten, aber noch nicht genug, aus entſegnern Gegenden für die notleidende

einheimiſche Bevölkerung Brot herbeizuſchaffen . Nur ſchlechte ungariſche und

rumäniſche Getreideſorten , die zu einem groben , ſchwer verdaulichen Brote ver:

backen wurden , brachten einige Erleichterung. Den Gutsbeſigern ſchmedten

natürlich die hohen Preiſe , aber troßdem daß dieſe noch länger anhielten ,

ſtiegen doch von den ſechziger Jahren ab einige Wölfchen an ihrem Himmel

auf. Das Rapsöl wurde durch das Petroleum , die einheimiſche Wolle durch

die auſtraliſche verdrängt. Das zweite Unheil, unter dem am meiſten die

ſchleſiſchen Landwirte litten , hatten dieſe ſelbſt heraufbeſchworen, indem ſie mit

dem Verfauf von Zuchtwiddern nach Auſtralien gute Geſchäfte gemacht hatten .

Sie halfen ſich zunächſt damit, daß ſie mehr auf Fleiſch - als auf Wollprodut

tion züchteten ; ſpäter haben ſie die Schafzucht faſt ganz aufgegeben und ſich

an der Zuckerrübe ſchadlos gehalten , bis ſie die Überproduktion von Zuder in

den Zuckerfrach ſtürzte.

Vorher ſchon , von 1879 an , hatte die amerikaniſche, dann die indiſche

und die argentiniſche Weizeneinfuhr nebſt der ruſſiſchen Roggeneinfuhr ange

fangen, gefährlich zu werden . Die Getreidepreiſe gingen zurück, und die be:

ginnenden Notſtandsflagen veranlaßten die Unterſuchungen des Vereins für

Sozialpolitif, die von 1883 an veröffentlicht worden ſind. Der Hauptſache

nach haben ſie ergeben , was jeder denkende Nenner des deutſchen Vaterlands

vorausſehen mußte, daß nämlich bei der ungeheuern Verſchiedenheit der land

wirtſchaftlichen Zuſtände in ſeinen verſchiednen Gauen der Ausdruck „deutſche

Landwirtſchaft“ nur einen logiſchen Begriff bezeichnet, nicht ein wirkliches ein

heitliches Weſen , von dem man irgend etwas ausſagen könnte. Wenn demnach

jemand ſagt: Die deutſche Landwirtſchaft blüht, oder ſie iſt in Not, oder ſie

braucht dieſe oder jene Änderung der Geſeke, ſo muß man ihn zuvörderſt

fragen : Meinſt du die Landwirtſchaft im Regierungsbezirt Trier, oder die im

Regierungsbezirf Gumbinnen oder die in Oberbayern , meinſt du Ritterguts .

beſiker, Bauern oder Ackerhäusler ? Geht er auf die Spezialiſirung nicht ein ,

ſo laſſe man ihn ſtehen , denn es kann dann feine Diskuſſion , ſondern nur ein

Gerede ins Blaue herausfommen . Der rheiniſche Rebbauer und der nieder :

ſchleſiſche Großbauer, der Bauer in den Gemeinden Weſtdeutſchlands, von
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denen ein Berichterſtatter ſagt, es würde ihnen nur dadurch geholfen werden

können , daß man der Gemeindeflur ein paar hundert Morgen zuſeßte, und der

medlenburgiſche Rittergutsbeſißer, der ſeine Außenſchläge unbebaut liegen laſſen

muß. der Magnat, der ſeinen Wald ſperrt, damit weder ſein Wild noch ſeine

Forſtwirtſchaft geſtört werde, und ſein Nachbar, der Ackerhäusler , der nach

Waldweide , Waldſtreu und Raffholz hungert, endlich der thüringiſche Rüben

bodenbeſißer, der ſein Land an die Zuckerfabrik verpachtet und als Rentner

lebt, das ſind himmelweit von einander verſchiedne Wirtſchaftsſubjekte, und die

Bedingungen für ihr Gedeihen ſind nicht allein verſchieden , ſondern zum Teil

entgegengeſeßt. Zwei Dinge allerdings brauchen alle : ein verſtändig geordnetes

Kreditweſen und eine gute Ausbildung für ihren Beruf. Dem Mangel des

erſten iſt in den lezten Jahrzehnten teils auf dem Wege der Selbſthilfe teils

durch Staatseinrichtungen zum größten Teil abgeholfen worden , und für das

zweite wird durch landwirtſchaftliche Lehranſtalten , Vereine und Litteratur

täglich beſſer geſorgt. Den Verlauf der landwirtſchaftlichen Entwidlung in

den legten zehn Jahren haben die Grenzboten mit der gebührenden Aufmerks

ſamkeit verfolgt, ſodaß wir dieſen Zeitraum in unſerm Rückblick übergehen

können .

Folgerungen zu ziehen und Anwendungen zu machen überlaſſen wir den

Leſern; nur zwei von den vielen , die ſich aufdrängen , wollen wir kurz aus

ſprechen . Wenn man unter Landwirtſchaft die Erzeugung landwirtſchaftlicher

Produkte und die Bauernſchaft verſteht, ſo läßt ſich von der „ deutſchen Land

wirtſchaft, die oben als ein bloßer logiſcher Begriff bezeichnet wurde, doch

etrvas ausſagen, daß ſie nämlich durch alle Wechſel und Nöte der leßten hundert

Jahre hindurch fortgeſchritten iſt. Der Bauern ſind zwar im allgemeinen nicht

mehr, doch auch nicht viel weniger geworden, und ſie haben an Vermögen ,

Intelligenz und Anſehen bedeutend gewonnen, die landwirtſchaftlichen Produfte

aber haben ſich nach Art und Menge vervielfältigt. Das zweite iſt dieſes .

So oft einige adliche Ritterguts beſißer in Schuldennot geraten , durchtobt eine

Agitation zu ihrer Rettung das Land ; ſie wird damit begründet, daß die

„alten Familien “ die feſteſten und unentbehrlichſten Stüßen des Staats ſeien .

Wäre das der Fall, ſo ſtünde es ſchlimm um den Staat. Rudolf Meyer hat

in der Vorrede zur zweiten Auflage eines Buches von Rodbertus (Zur Ers

klärung und Abhilfe der heutigen Kreditnot des Grundbeſißes , 1893) die

pommerſchen Rittergüter darauf hin gemuſtert und gefunden , daß aus fünf

Kreiſen von den fünfundfünfzig adlichen Familien , die im Jahre 1756 dort

anſäſſig waren , nur noch elf vorhanden , die übrigen vierundvierzig aber ver

ſchwunden waren . Im zweiten Bande des Jahrgangs 1895 der Grenzboten

aber iſt in dem Aufſaße: Der Kreislauf des Geldes und der Einfluß der

Scholle ( S . 297) darauf hingewieſen worden , daß die meiſten Rittergutsbeſißer

teils Söhne und Enkel von bürgerlichen Händlern und Fabrikanten ſind, teils
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Mütter oder Großmütter aus dem Handelsſtande haben , und zwar nicht durch :

weg ariſche, denen es die Familie verdanft, daß ſie ſich auf dem Gute halten

konnte, daß jedoch dieſer Wechſel dem Staate bis jeßt nicht das mindeſte ge

ſchadet hat, da die radikalſten Liberalen (heute giebt es ſolche gar nichtmehr),

ſobald ſie in den Beſig eines Ritterguts gelangen , eifrig konſervativ zu werden

pflegen (was die heutigen Kommerzienräte auch ohne Rittergut ſchon ſind).

Wäre aber die Meinung von der ſtaatserhaltenden Kraft der alten Familien

richtig , ſo gäbe es fein ungeeigneteres Mittel, ſie auf ihren Gütern zu halten ,

als hohe Getreidepreiſe, weil dieſe, wie wir geſehen haben , allemal einen leb

haften Güterhandel erzeugen . Roſcher erzählt (Syſtem II, S . 373 der zwölften

Auflage) von Niebuhr, dieſer habe gemeint, daß unter hundert adlichen Guts

beſißern ſchwerlich mehr als einer ſei, der ſein Gut nicht lieber einem Sterl,

der im Zuchthauſe geſeſſen habe, verkaufte , als einem Vetter , wenn es ein

hübſches Sümmchen Differenz gelte.* )

Eine plattdeutſche Dichterin

im Jahre 1857 erſchien eine Sammlung plattdeutſcher Gedichte :

En por Blomen ut Annmarie Schulten ehren Goren von

A . W ., herausgegeben von Friß Reuter. Sie fand viel An

klang, wurde unter andern von Klaus Groth und R . Th. Gäderß

warm begrüßt und erlebte in wenigen Jahren mehrere Auflagen .

Die Dichterin iſt alſo feine neue Erſcheinung in der Schar unſrer Lyriker ;

wohl aber iſt ſie ſeit längerer Zeit mehr als billig in den Hintergrund ges

treten . Die Auswahl ihrer beſten Schöpfungen , die Mary Möller vor zwei

Iahren herausgegeben hat, * *) hat gewiß ſchon viele dankbare Leſer gefunden ;

aber da ſich die litterariſche Reklame nach feiner Richtung dafür ins Zeug

gelegt hat, ſo iſt auch dieſe Auswahl noch nicht nach Verdienſt befannt ge

worden . Daß der eine und der andre plattdeutſche Rezitator gelegentlich

einige der beſten Gedichte vorträgt, wirft nicht genug zu ihrer Verbreitung.

So denke ich denn , die Leſer der Grenzboten , die weniger auf das Modiſche

als auf das wirklich Gute ſehen , werden mir dankbar ſein , wenn ich ſie mit

dieſer Dichterin befannt mache.

*) Dieſer Aufſaß iſt das erſte Kapitel einer Schrift über die Agrarkriſis , die nach Neujahr

bei Fr. Wilh . Grunow erſcheinen wird.

** ) Blomen ut Annmariek Schulten ehren Goren . Greifswald, Julius Abel, 1896 .
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Alwine Wuthenow – ſo iſt ihr wirklicher Name – wurde am 16 . Sep

tember 1820 in dem Dorfe Neuenfirchen bei Greifswald als Tochter des

Paſtors Balthaſar geboren . In ihrem Elternhauſe herrſchte ein reges geiſtiges

Leben ; ſie entſtammt einem ſeit Jahrhunderten in Pommern anſäſſigen an

geſehnen Geſchlechte, das viele geiſtig hervorragende Mitglieder aufzuweiſen hat.

Dazu gehört unter andern die begabte und liebenswürdige Anna Chriſtine

Ehrenfried von Balthaſar, die, von der Greifswalder Univerſität zur Bacca

laurea artium ernannt, im Jahre 1756 bei der Einweihung des neuen Unis

verſitätsgebäudes und der Bibliothef unter großem Beifall eine lateiniſche und

eine deutſche Rede hielt, einige Jahre ſpäter als junge Frau der Mittelpunkt

der Greifswalder Geſellſchaft war und die Bewunderung der Offiziere Friedrichs

des Großen erregte. Dazu gehören ferner mehrere der bedeutendſten Greifs :

walder Profeſſoren des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts .

Alwine Wuthenows ungewöhnliche geiſtige Begabung verriet ſich früh;

leider aber zeigten ſich auch ſchon in ihren Kinderjahren die erſten zunächſt

unbedeutenden Spuren einer geiſtigen Krankheit ; dieſe iſt wohl zurückzuführen

auf eine furchtbare ſeeliſche Erregung, die Alwinens Mutter kurz vor deren

Geburt durchzumachen hatte. Schon mit ſiebzehn Jahren mußte das junge

Mädchen zum erſtenmal eine Heilanſtalt aufſuchen und fand dort ſcheinbar auch

Geneſung. So verlobte ſie ſich 1842 mit dem damaligen Güßtower Bürger :

meiſter Wuthenow , der übrigens von den Eltern der Braut über deren frant

hafte Anlage aufs genaueſte unterrichtet worden war. Die Ehe, der mehrere

Kinder entſproſſen , wäre ſehr glüdlich geweſen , wenn nicht ſchon nach einigen

Jahren , teilweiſe infolge der Aufregungen des Revolutionsjahres, das ihrem

Gatten wegen ſeines feſten Auftretens gegen die Unruheſtifter die Abſegung

brachte, die geiſtige Erkrankung der Dichterin wieder ſtärker hervorgetreten

wäre. Jahrelang mußte ſie deshalb wieder in verſchiednen Heilanſtalten

zubringen , und erſt 1874 war ſie ſoweit hergeſtellt, daß ſie dauernd in

ihrer Häuslichkeit – ihr Gatte war 1849 als Aſſeſſor an das Greifswalder

Kreisgericht berufen worden – leben konnte. Seit einer Reihe von Jahren

iſt Alwine Wuthenow , die 1882 ihren Gatten verlor, ſo weit geſund, daß ſich

die Spuren ihres frühern Zuſtandes faſt nur noch in einigen Abſonderlich .

feiten zeigen . Sie verkehrt, wenn ſie auch ſelten ihr Hausmit ſeinem freund

lichen Gärtchen verläßt, unbefangen und heiter mit alten Freunden und iſt

auch für neue Bekannte , die ihr wirkliches Intereſſe entgegenbringen , leicht

zugänglich .

Ihre dichteriſche Ader regte ſich ſchon in ihren Mädchenjahren und iſt

noch jeßt in ihrem hohen Alter lebendig ; vor die Öffentlichkeit aber wäre ſie

als Dichterin vielleicht überhaupt nicht getreten , wenn nicht ihr Gatte einige

von ihren Liedern an Frig Reuter , deſſen Leidensgefährte aus der „ Feſtungs

tid “ er war, für ſein Sonntagsblatt geſandt hätte. Reuter erklärte ſie für

die wertvollſten Gaben , die ſein Blatt überhaupt gebracht habe, und veröffents
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lichte dann, wie ich ſchon erwähnt habe, 1857 die erſte Gedichtſammlung mit

einem warmen Vorwort.

Ein zweites 1861 erſchienenes Bändchen fand weniger Beifall und ſteht

in der That nicht auf gleicher Höhe, und die 1862 folgenden „ Hochdeutſchen

Gedichte“ zeigen zwar große Gewandtheit, laſſen aber doch die urſprüngliche

dichteriſche Empfindung, die in den „ Blomen“ ſo ſchön hervortritt, nur in

geringem Grade bemerken ; die Dichterin weiß das auch ſelbſt und ſagt in

„Mien Mudderſprat“ ſehr treffend:

Ik kann 't nich hochdütſch ſeggen ,

Wat mi in 'n Buſſen ſitt ;

Dat is man halwes Snacen ,

Dat Beſt will doch nich mit.

Dat bliwtmi ümmer ſitten

Deip unner up den Grund,

Un kümmt 't uk halw tau Höchten ,

So ſmölt (ſchmilzt) 't mi in den Mund.

In ihrer Heimatlichen Mundart aber iſt Alwine Wuthenow zweifellos eine

echte Dichterin ; außer Klaus Groth übertrifft ſie fein plattdeutſcher Dichter

an echt lyriſcher Begabung. Klaus Groth iſt freilich weit vielſeitiger. Außer

der reinen Lyrif bietet er ſinnige Betrachtungen , und auch über das lyriſche

Gebiet hinaus leiſtet er Vortreffliches in balladenartigen Stoffen und in epiſchen

Gedichten . Unzweifelhaft aber halten manche von Alwine Wuthenows Gedichten

den Vergleich mit den beſten des „Quickborn “ aus. Die lyriſchen Töne, die

ſie anſchlägt, ſind freilich nicht von allzugroßer Mannigfaltigkeit; aber auf

ihrem Felde zeigt ſie ſich als wirkliche Meiſterin , und was die Hauptſache iſt,

nirgends wirfen ihre lyriſchen Gaben in der heimiſchen Mundart als bloße

Nachdichtungen , ſondern immer haben ſie etwas wirklich Eigentümliches und

Urſprüngliches . Was auf den freilich noch nicht hundert Seiten der neuſten

Sammlung vereinigt iſt , das wird auch eine ſtrenge Kritif ausnahmslos als

der Veröffentlichung wert anerkennen müſſen , und an den meiſten Gedichten

werden nicht nur ihre Landsleute , ſondern alle Freunde echter Lyrif ihre

innige Freude haben , vor allem weil ſie immer aus eigner Anſchauung und

Empfindung heraus dichtet. Ganz beſonders angenehm wirkt es außerdem ,

daß ſie troß ihres ſchweren Geſchids — viele ihrer Gedichte ſind in Nerven

heilanſtalten entſtanden – doch frei bleibt von allem ungeſunden Peſſimismus

und heitere Töne ebenſo vortrefflich anzuſchlagen weiß wie tief ernſte.

Ein hervorſtechender Zug ihrer dichteriſchen Eigentümlichkeit iſt zunächſt

ihr liebevolles Verſtändnis für die Art und das Weſen der ſie umgebenden

Tierwelt. Namentlich die Vögel ſind ihre beſondern Lieblinge und unter

ihnen wieder vor allem ſolche, die ſie als Landfind von Jugend auf in ihrem

Thun und Treiben genau hat beobachten können : Hühner, Tauben und Enten ,

Truthahn und Storch , Krähe und Sperling.
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Es iſt bezeichnend, daß von den vier Strüzings (Sträußen ), in die Mary

Möller die neue Sammlung eingeteilt hat, das ganze erſte, das faſt ein

Drittel des Buches einnimmt, der Vogelwelt gilt („ Ut de Vagelwelt“ ). Ich

erwähne daraus zunächſt „ DeKullehahn“ (Truthahn), worin das Weſen dieſes

proßigen Vogels mit ſeltner Anſchaulichkeit geſchildert iſt; in Einzelzügen

erinnert es an ein reizendes erſt in den legten Jahren bekannt gewordnes

Geburtstagsgedicht Friß Reuters an den damaligen Grafen Bismarck bei der

Überreichung eines Truthahns aus der Provinz Poſen . Sehr hübſch iſt es

bei unſrer Dichterin , daß die ganze Schilderung einem kleinen Mädchen in

den Mund gelegt wird , das der Schweſter den merkwürdigen Vogel zeigt.

Inſofern könnte man dieſes Gedicht, wie ſo manches andre , auch als

Kinderlied bezeichnen ; aber geſchrieben iſt es eigentlich doch für Erwachſene.

So recht aus dem Kindergemüt heraus iſt auch das folgende Gedicht

„ Margreting un de Adebor“ empfunden, während „ Hänfling bi'n Neſtbu“ uns

Lebensweisheit durch Vogelmund lehrt, ebenſo wie „ Kuferuku “ menſchliches

Liebesglück unter dem Bilde der Vogelliebe ſchildert und in „ Duwenmudder"

eine ſchöne Symbolik ähnlicher Art herrſcht. Ein von feinſter Beobachtung

zeugendes und wahrhaft wohlthuend berührendes Stück iſt „ De Kluck mit

Ahnten “ (Enten ). Am Schluſſe tröſtet die Dichterin die Henne, die über die

unbegreifliche und in ihren Augen gefährliche Vorliebe der jungen Enten für

das Waſſer des Teiches betrübt iſt, mit den Worten :

Lat bien
gaudes toenieco be boel

Lat 't man gaud ſin Kraßefot,

Tröſt di man in dine Not !

Lat di 't nich tau þarten gahn !

Heſt en gaudes Mark doch dahn . –

Und wenn di 't ok nich geföllt,

Dat mit Undank lohnt de Welt,

Nimm 't mit ehr nich tau genau ;

Gaude Daht hett gaude Rauh.

Wie nediſch und voll echten Humors iſt ferner „ Ärwtenbeſäuť“ („ Erbſen

beſuch “ ), während „ Vägel in'n Winter“ und „ Streigenled“ („ Krähenlied “ ) uns

Vogelbilder aus der falten Jahreszeit vorführen . Im erſten Gedicht ant:

wortet ein Vogel auf die beſorgte Frage :

Verfrierſt jo woll ſchier ?

Du jammerſt mi ſihr !

mit heiterm Sinn :

o nich doch ! o nich doch !

Dat geiht noch, dat geiht noch !

Ward 't Weder of ſlichter,

Ward 't Rödſchen jo dichter !

Hew 'n prächtigen Snider ,

De helpt mi woli wieder!

Grenzboten IV 1898
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Das zweite zeichnet ſich aus durch ſehr hübſche Lautmalerei, wie denn über :

haupt auch die formelle Seite der Gedichte ein umſo höheres Lob verdient,

als die Dichterin ſich dabei gewiß nur von einem feinen natürlichen Gefühle

hat leiten laſſen .

Mannigfaltiger im Ton iſt das zweite Strüzing ,Allerhand Fründliches .“

Das Eingangslied „ Hür mal!" giebt dem Frühlingsahnen einen originellen

Ausdruck. Innige Empfindung lebt in „Mudders Spinnrad" :

Doch weit ji woll, wat för Muſik

Ik hew taum ſchönſten funnen ?

Dat 's Mudders Spinnrad, wenn dat ſnurrt

So in de Schummerſtunnen .

Und die Schlußſtrophen lauten :

Dat is en Led vun Leiw un Glück,

Vun Segen un vun Freden ,

# nºn parp Sorbi 50 ftiữ tau Raub,

En 'n is 't, as müggt man beden .

En'n drömt dorbi en Wiehnachtsdrom

Un hölt dat Dg doch apen .

Ich müggt woll tau mien leşte Rauh

Bi de Muſik inſlapen .

Ähnlich wirft das liebenswürdige Gedicht „ Dat '$ recht Mieskätting, jett di

dal!“ , das andrerſeits auch mit den Liedern „Ut de Vagelwelt“ Berührungs

punkte hat. Und wieder welcher friſche Lebensmut durchweht das Lied „ De

Schippsjung, deſſen Stoff der Küſtenbewohnerin ja jo nahe lag! Ich greife

eine Strophe heraus :

De Sünn gläuhn det Morgens

De Baden ſo rod,

Stigt ſ leimlich un ſchämlich (ichamhaft)

De See ut ' n Schoot;

Un danzt ſe ſo luſtig

Ut 't Water hervör,

Springt in mi mien Hart

As en utlaten Gör ,

Denn ſwenk ik mien Müß :

„ Gun Morgen Fru Sünn !"

Is 't nich en Vergnäugen ,

En Schippšjung tau ſin ?

Ein Ton tiefer Trauer herrſcht dagegen in „ De arme Burdiern .“ Auch dies

Gedicht iſt aus echter Empfindung heraus entſtanden ; aber der Grund zur

Verzweiflung des Mädchens fönnte wohl noch etwas deutlicher hervortreten ,

wie dies z. B . bei Klaus Groth in dem verwandten „ Hartleed“ („ Herzeleid “ )

der Fall iſt. Eignes tiefſtes Empfinden ſpricht aus dem innigen „ Still !

Keiner darw dat weiten !“ mit der Schlußſtrophe :
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Un du, mien hartleiwſt Roſ',

Deit ſit dien þart nich rögen ?

Willſt du de fäute Lipp '

Nich tau mien Lippen bögen ?

Wenn Al'ns in Leiw genütt,

Willſt du denn nich geneiten ?

Kumm , kumm ! Doch lieſ', ganz lieſ! !

Still ! Keiner darw dat weiten !

Das furze Schlußgedicht dieſer Abteilung endlich „ Dat Kind ſien Nachtgebed "

kann in ſeiner Einfachheit geradezu als vollendet bezeichnet werden ; ſo empfindet

ein Kind !

Das dritte Strüzing „ Ut ſwore Stunnen “ gewährt uns einen tiefen

Einblick in das ergreifende Geſchick der Dichterin , und doch iſt das aUzu

Perſönliche ſoweit abgeſtreift, daß jede Beeinträchtigung des rein fünſtleriſchen

Genuſſes vermieden wird . Das Eingangslied „Äwer Nacht,“ das erſt vor

wenigen Jahren entſtanden iſt, wage ich , ohne Widerſpruch zu fürchten , eine

lyriſche Perle zu nennen ; am liebſten feßte ich es ganz hierher, doch muß ich

mich mit einer Strophe begnügen :

Nu ſtah ik un ween ,

Un öfters ik meen ,

Wenn 't Winter doch blewen man wir !

Wedder utſleiht ſon Boom ,

Doch Leiw is een Bloom ,

As de irſte bläugt keine nich miehr.

Das nächſte Gedicht „ Ik lach hüt in 'ne Mähl“ (Mühle) zeigt uns das

Leid der Dichterin in einem ergreifenden Bilde , und ähnlich enthält „ In'n

Schummern " einen düſtern Rückblick auf ihr Leben , wenn auch mit etwas

lichterm Schluſſe. Noch mehr in die Tiefen ihres Summers führt uns „ JE

möt furt!“ , ein ergreifender Schrei um Erlöſung aus der Heilanſtalt, die

übrigens mit ſchöner Zurückhaltung nirgends deutlich bezeichnet wird .

Bün inſpunnt, bliw inſpunnt en ewigen Dag,

In 't nämliche Burken (Bauer) up 't nämliche Flag (Fled ),

Un de nämliche Weihdag (Weh ), de oll ſwarte Krei (Krähe),

Kummt alldag un frett mi dat part ſo entwei.

In dem innigen „Wedder tu Hus !“ ſehen wir ihren Herzenswunſch erfüllt.

„'S Nachts “ fann wohl als ein Seitenſtück zu Gretchens Lied am Spinnrad

aus dem „ Fauſt“ bezeichnet werden , ohne doch irgend wie eine ſchwächliche

Nachahmung zu wirken . Wiederum eine ſchöne Symbolit herrſcht in „ En

Mann ſitt in Gedanken ." Daß der Dichterin auch tief religiöſes Empfinden

eigen iſt, zeigen namentlich die Gedichte „ Lewen , Lewen , Lewen “ und das

noch ſchönere „Wes ' ſtill!"

Das vierte Strüzing endlich „ Johrstiden “ ſteht als ganzes wohl am

höchſten. Hier werden ähnlich wie in „ Äwer Nacht“ Töne angeſchlagen ,
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deren ſich unſre größten Lyrifer nicht zu ſchämen brauchten . Das erſte Lied

„Mainacht“ beginnt:

Dat is 'ne Nacht ſo week un warm ,

As hel leiw Mudder en in Arm ,

Dat weigt (weht) en an ſo ſacht un lind,

As ſäd ſei „Slap, mien leiwes Kind !"

Ne, ſo 'ne Nacht, ſo fäut, ſo ſtill ,

Ne, ſo 'ne Nacht verſlap, wer will !

Mi' is ſtaum Slapen pel tau ſchad,

Mi' is 't en Kraug vul Leiw un Gnad . . .

Dann folgt „ Sommerabend“ mit dem feierlichen Schluß :

Sunſt Swigen – niy as Swigen –

So heilig , wunnerbor ! –

Un aver em de Heben

So ruhig, deep un klor !

Das „ Harmſtled,“ das gleich „ Äwer Nacht“ erſt aus den legten Jahren

ſtammt, geht aus von dem Wanderfluge der Vögel nach Süden , um daran

den Troſt zu ſchließen :

Un dörch uns Hart, oh , ſo bekannt

Tüht uk en Ton , en liſen ,

De in en firnes, ſchönes Land

Ung tru den Weg will wiſen !

So vel ſünd all vöran uns gahn !

Un wi, de noch an 't Äuwer (Ufer ) ſtahn ,

Sülln uť de Flüchten ( Flügel) recen :

Wi trecken uf, wi treden !

„ Advent“ endlich ſpricht uns, gleichfalls aus tief religiöſem Empfinden heraus ,

von der Hoffnung auf die nahe Weihnacht.

So klingt das Buch tröſtlich und verheißungsvoll aus , und ein andrer

Abſchluß würde auch in feiner Weiſe dem Weſen der Dichterin entſprechen,

die jeßt, wo ſie ſich von allem wirklich Schweren ihrer Krankheit frei fühlt,

mit ruhiger Heiterkeit ihr ſtilles, von der Liebe ihrer Kinder, namentlich einer

bei ihr lebenden Tochter , und eines treuen Freundeskreiſes umhegtes Leben

führt und ſich in ihr Greiſenalter einen goldnen Humor gerettet hat, um die

ſie viele Jüngere und viele , die das Leben ſanfter gebettet hat, beneiden

könnten . Aller Stolz auf ihre dichteriſchen Leiſtungen liegt ihr ganz fern ,

und doch hat ſie ſich damit ſelbſt ein Denkmal geſchaffen , das noch lange die

Erinnerung an ſie lebendig erhalten wird; ihre Gedichte gehören zu den

ſchönſten Perlen der plattdeutſchen Litteratur . Edmund Lange

COM
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Sicht jedes Buch eignet ſich dazu , auf den Weihnachtstiſch gelegt zu

werden , und welches aus einem größern Vorrat die Wahl trifft,

für das iſt es ſchon eine Empfehlung, und braucht man eh keine

Kritik mehr drum herumzuthun , für die die Leute auch um Weih

nachten am wenigſten Zeit übrig hätten . Unvermerkt gelingt einem

der erſte Saß etwas Rojeggeriſch , wenn man eben einen neuen Band

Roſegger geleſen hat und ſich dann zum Schreiben hinſeßt. „ Idyllen aus einer

untergehenden Welt“ (Leipzig , Staadmann) mögen eine kleine Reihe guter lands

ſchaftlich gefärbter Erzählungen eröffnen , an die ſich dann der moderne ſtädtiſch

kultivirte Roman anſchließen wird. Roſegger giebt in dieſen dreißig kurzen Skizzen

Erinnerungen an das im Schwinden begriffne „ heimſtändige“ Leben des Alpen

volts , das allmählich vor den Eiſenbahnen und Maſchinen zurückweicht. Er hat

ihnen eine elegiſche Betrachtung voraufgeſchidt über dieſen Weltuntergang, die Ges

ſchichten ſelbſt aber enthalten viel Heiteres und vielerlei Derbheiten , wie ſie eben

in der Natur des Voltes liegen . Ein Band Roſegger iſt immer des Leſens wert,

im ganzen wird man aber die etwas mehr ausgeführte Erzählung für ſeine Dar

ſtellungsart vorteilhafter finden , und wir meinen , auch in der Skizze wäre der

Dichter ſchon glüdlicher geweſen als diesmal. – Schweizeriſche Geſchichten , zumal

ſolche, die bei ſchweizeriſchen Verlegern erſcheinen , ſind niemals ſchlecht; die Gattung iſt

eigentümlich und dort beliebt, ſie findet aber auch ſachkundige und ſtrenge Beurtciler,

die Erinnerung an die großen Muſter iſt noch lebendig . „ Neue Bergnovellen "

von Ernſt Zahn ( Frauenfeld , Huber ) ſind ſehr zu empfehlen , der Grundton iſt

ernſt, die Schilderung kräftig und knapp, der Dialog gut, auch im Dialektiſchen .

Eine einzige größere Erzählung von Joſeph Joachim : „ Lonny, die Heimat

loſe “ (Baſel , Schwabe), handelt von Hauderern (Zigeunern , würden wir heute

ſagen ), die ehemals feſſelflickend , wahrſagend und bettelnd das Land durchzogen ,

bis ſie endlich ſeßhaft gemacht wurden . Sie waren den Bauern unentbehrlich .

obwohl ſie ihnen bei ihrer Frechheit als eine große Plage auflagen ; ſie gehörten

mit zum Bilde einer Zeit, die etwa um ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Ein

ſolches Sauſirerkind iſt Lonny, ſie wird die Frau eines tüchtigen Bauernburſchen,

aber es war nicht ihr Glück, eine Verbindung zwiſchen dieſen zwei fremden Eles

menten that dazumal noch nicht gut. Solange der junge Mann lebt, kann er die

Frau gegen die Seinen und die öffentliche Meinung ſeines Geſellſchaftskreiſes

ſchüßen ; nachdem er plößlich verunglückt iſt , treibt man ſie aus dem Hauſe, ihm

nach in den See, wo er begraben liegt. Die Geſchichte hat ein Meiſter geſchrieben ,

ſie iſt tief und an einzelnen Schönheiten reich. Wir ſagen das , obwohl die ſehr

ausgedehnte Schilderung des Lebens der Hauderersleute mit ihren Unterhaltungen

im Gaunerdialeft unſerm perſönlichen Geſchmack keineswegs zuſagt. Daß ſich
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übrigens die Bäuerin „ von dem ſie getrofinen Schlage“ erholte, findet man doch

ſonſt nur in Todesanzeigen ungebildeter Leute gedrudt. – „ Im Nebel" iſt der

Titel von fünf durch einen Rahmen verbundnen „ Erzählungen aus den Schweizer

Bergen “ von I . Boßhart (Leipzig , Haeſſel). Touriſten , die in einer Sennhütte

zurückgehalten werden , verkürzen ſich die Zeit mit Erzählen . Den Rahmen hätten

wir dem Verfaſſer gern geſchenkt. Warum ? Er macht eininal über eine Perſon

einer Erzählung , Profeſſor Wendelin , folgende treffende Bemerkung: „ Er hatte,

was wir Deutſchſchweizer alle mehr oder minder haben , er wußte ſich nicht um

zuthun ; tüchtig , wo er ſich auf die eigne Kraft verlaſſen kann , fehlt ihm das

Geſchick , ſich ins rechte Licht zu ſtellen , ſich zu präſentiren.“ Dies könnte man

von ſämtlichen Figuren des Rahmens ſagen , und ohne dieſen hätten ſich die ein

zelnen Geſchichten eher noch beſſer präſentirt. Von dieſen hat jede für ſich in der

Schilderung ihre ganz beſondern Vorzüge. Spannend ſind „ Die Grenzjäger,“ groß

artig iſt „ Vom Golde“ (Viehſterben auf der Alp infolge eingeſchleppter Rinderpeſt).

Aber wir geben zwei andern noch den Vorzug. Die eine iſt nicht anmutig , aber

tief und ernſt. Profeſſor Wendelin war einſt ein armer Bauernjunge, der von

Almoſen ſtudiren mußte , das legte, als die Not am größten war, nahm er von

ſeiner nachmaligen Frau , er heiratete ſie aus Dankbarkeit. Nun hatte er eine

Helotin , die ihn liebte , wie eine Kaße ihr Junges , für die er aber doch (chon

bald beim beſten Willen nichts mehr empfinden konnte als Erbarmen. Aber er

trug ſeinen Nummer mannhaft; ſeiner Frau blieb jede Ahnung fern. Nicht er

allein büßte jene Schuld, wenn es eine war. Er hatte, um der Wiſſenſchaft leben

zu können , ſeinen Verſtand mit der Dummheit vermählt. Er hatte ſeine Nach

kommen des Geiſtes beraubt, um den ſeinigen leuchten zu laſſen. Sein Sohn und

ſein Enkel heirateten ſo, daß das Geſchlecht tief verkümmerte noch unter den Augen

des Alten , der einſt ſo hoch über ſeinen Stand emporzuſteigen meinte. Nun wird

auf ergreifende Weiſe berichtet, wie er erſt einem kleinen Hunde, dann ſeinem Ur

enkel und darauf ſich ſelbſt das Leben genommen hat. Die andre iſt eine reine

Bauerngeſchichte , „Wenns lenzt" : einem Burſchen ſtirbt ſeine Verſprochne, und

beim Totenkranzflechten findet er eine andre. Dieſe Erzählung iſt von einer ſo

überzeugenden Schönheit, daß ſie von keinem Jeremias Gotthelf oder Roſegger ,

oder was für Superlative man ſonſt heranziehen will , übertroffen wird.

Eine Erzählung von Luiſe Glaß: „ Im Mund der Leute“ (Leipzig, Grunow )

bringt uns ins Thüringer Land. Dort liegt ihre Heimat, und das Leben der

kleinbürgerlichen Kreiſe in einer thüringiſchen Stadt iſt der Vorwurf ihrer ſehr

lebendigen Schilderung. Die Hauptperſonen ſind der Stadtbaumeiſter und ſein

Freund, ein nach langer Abweſenheit in ſeine Vaterſtadt zurüdgekehrter Maler. Was

ſie dieſen einmal ausſprechen läßt, das kann als Grundton der Erzählung ange

nommen werden : ,,Altes, wunderliches , dauerhaftes Deutſchland , karg bedacht mit

klaſſiſcher Schönheit, begabt mit einem Boden , der ſich abringen läßt, was andern

Völkern in den Schoß geworfen wird , und doch lieblich und reich und innig ,

himmelaufſtrebend und tiefwurzelnd, die alte , trauliche, unveränderte Heimat. “ Der

erſte Teil des Buches führt uns das Wirken der beiden Männer vor. Ihre

Charaktere find bis auf den Grund ausgearbeitet. Uußer ihnen treffen wir noch

eine ganze Anzahl allerliebſter Nebenfiguren , Helmchen , die Tochter des ſteifledernen

Kanzleirats , und ihren Bruder, den Gymnaſiaſten Ernſt, ferner zwei Töchter des

Stadtbaumeiſters und einige junge Männer aus den Kreiſen der Stadtverwaltung.

Der Baumeiſter ſtirbt über den Plänen zu einem Rathausbau , ſeine Gedanken

ſtiehlt ſein Aſſiſtent, deſſen Betrug von der ältern Tochter entdeckt wird. Der

er
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Maler nimmt ſich der hinterlaſſenen Familie an , wird aber durch eine Intrigue

für eine Zeit lang weggetrieben . Die Intrigantin , eine der Kunſtkritik obliegende

verblühte Schönheit aus Berlin , beanſprucht mit ihrer vorzüglich gezeichneten , aber

an ſich widerwärtigen Perſönlichkeit infolge der ihr zukommenden Rolle in dem

zweiten Teil leider den Hauptplaß. Glüdlicherweiſe gelingt ihr Wert nicht, und

der beſſere Teil der Menſchheit kommt wieder nach oben, inſonderheit erreichen zwei

ſympathiſche kleine Mädchen , Helmchen und die jüngere Baumeiſterstochter , den

Wunſch ihres Herzens, nämlich brave junge Männer zu heiraten . Mitten in einer

ſpannenden Wendung ſchließt die Erzählung, Gutes verheißend , ab . Die Verfaſſerin

hat die Gabe, angenehm zu ſchildern , ſie hat auch Wiß und, wo es erforderlich iſt.

Schärfe, und ſie beherrſchtmit ihrer Erfahrung und ihren Kenntniſſen den Schauplaş

und ſeine Handlungen durchaus. Sie iſt mit großem Ernſt dem Studium der

Thatſachen nachgegangen und hat es dadurch zu Wege gebracht, daß ſie uns ſtatt

verſchwommener Vorſtellungen klare Bilder geben kann. Sie iſt ebenſo realiſtiſch ,

wie die erfolgreichen modernen Erzähler , die planmäßig auf Realismus ausgehen ,

aber ſie übertreibt nicht wie ſie und bleibt immer genießbar. Wir wünſchen ihr

Sammlung und fernere glückliche Stimmung, dann wird ſie einmal in der vorderſten

Reihe unſrer deutſchen Erzählerinnen ihren Plaß einnehmen . „ Im Munde der

Leute," geſchmackvoll ausgeſtattet in zartem Satinbande, iſt ein vielverheißender An

fang dazu. – Landſchaftlichen Charakter hat auch ein andrer ſchon älterer Roman

von Th. H . Þantenius , ,, Allein und frei“ (neue Auflage, Bielefeld und Leipzig ,

Velhagen und Klaſing, zwei Bände); es war die erſte größere Leiſtung des Ver

faſſers . Geſchildert wird das Leben eines jungen Balten von guter Familie bis

zu ſeiner Verheiratung; annähernd ein Drittel handelt von ſeinem Schul- und

Univerſitätsaufenthalt (Erlangen , wie es ſcheint), es iſt eine Art pädagogiſchen

Romans. Materielle Deckung und Kulturniveau ſind für unſre deutſchen Ver

hältniſſe recht hoch ; die Ditſeeprovinzler ſind ja wohlhabend, und jede Familie zählt

dort wenigſtens einen echten Baron unter ihren Verwandten . Je unbehaglicher für

ſie die Verhältniſſe in dem heutigen Rußland werden, deſto ſtärker ſpüren wir in

Deutſchland die Einwanderung einer ſehr leiſtungsfähigen geiſtigen Konkurrenz. Die

Kolonie bringt das Bild ihrer Heimat mit ſich herüber und pflegt es weiter in

Chronik und Erzählung. In dieſen Zuſammenhang gehört der Roman „ Allein

und frei.“ Er iſt gut geſchrieben , mit Betonung alles deſſen , was für die baltiſche

Anſchauung von Wert iſt, und vornehm und ideal aufgefaßt. Man kann ſich kaum

einen größern Gegenſaß denken , als zwiſchen ihm und den oben betrachteten Er

zählungen aus der Schweiz: er iſt für Herrenleute, würde man dort etwa ſagen .

Wenigſtens nicht für jedermann , müßte man zugeben . Man muß etwas die Art

der Menſchen kennen , von denen er handelt , dann wird man ihn intereſſant und

als menſchliches Dokument zutreffend finden . Daß den Landsleuten des Verfaſſers

die neue Auflage beſonders willkommen ſein wird , iſt ſelbſtverſtändlich .

„ Alltagsleute “ von Wilhelm Meyer- Förſter (Berlin , Fontane u . Komp.)

iſt ein richtiger , gewandt geſchriebner, unterhaltender und ſpannender Großſtadt

roman. Beſſerer Berliner Bürgerſtand , jüdiſche Finanz, verarmte Vornehmheit,

Leute aus dem niedern Volke, Nizza und Monte Carlo, Zellengefängnis , Hochzeits

feiern der verſchiedenſten Art – eine Überraſchung folgt der andern. Der Humor

iſt gut, und die Moral der Geſchichte ebenfalls annehmbar, manches iſt übertrieben ,

aber ohne das ließen ſich „ Altagéleute “ nicht wohl intereſſant machen ; nichts geht

tief, aber es wird keinen Leſer gereuen, mit dieſem Buche einige Stunden hingebracht

zu haben . — Weſentlich höher ſteht „ Die Andere" von Clara Biller (Dresden

Leſer scage
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und Leipzig, Reißner) nicht nur, weil vornehmere Leute darin auftreten , ſondern

wegen der Auffaſſung des Lebens und namentlich wegen der feinen Form : lauter

Briefe und Tagebuchblätter ohne ein Wort der Erzählerin . Dieſe Darſtellung iſt,

ganz abgeſehen von ihrem höchſt unterhaltenden Inhalt, ſchon ein kleiner littera

riſcher Genuß. Die Handlung hat auch hier ihren Mittelpunkt in Berlin . Ein

herzensguter , verſchuldeter Geſandtſchaftsattaché, Graf Beslöwen , ſucht ſich eine

reiche Frau und gerät anſtatt an die jüdiſche Millionärstochter , die ihm vorge

ſchlagen worden iſt, an deren Geſellſchafterin , ein armes adliches Mädchen , das ihm

ſo gefällt, daß wirklich eine glückliche Ehe daraus wird, nachdem ein guter finder

loſer Onkel das Finanzthema erledigt hat. Viel unterhaltendes Perſonal: Vater

und Mutter des jungen Grafen , Tante Stiftsfräulein , die ganze Familie Sonnen

thal, erſt vor kurzem aus Gleiwiß importirt, endlich ein ruſſiſcher Diplomat, der

zuleßt noch zur Entſchädigung Leah Sonnenthal heiratet und unglüdlich macht.

Die Rollenverteilung iſt gut, und die Führung der Handlung geradezu vorzüglich.

Wie vollſtändig eingeführt fühlt ſich z. B . der Lejer durch folgende Tagebuch

ſchnißel Leahs: „Mama iſt außer ſich. Sie hat ihr feinſtes Brüſſeler Aantentuch

aus Zorn zerriſſen und zanft mit Papa, daß er Tina ins Haus brachte. Aber

wenn der Beslöwen ſich in ſie verliebte , weil er ſie für die reiche Sonnenthal

hielt, ſo wird er ſich wahrſcheinlich wieder entlieben , wenn er hört, daß ſie die

reiche Sonnenthal nicht iſt. Ich finde darum noch keinen Grund , ein Taſchen

tuch zu verderben , das 250 Mart gekoſtet. – Mir iſt Tina ziemlich gleichgiltig.

Damals, ehe ich in die Penſion nach Breslau gegeben wurde , waren wir lange

nicht ſo reich wie jeßt. Tina war Waiſe und ſehr arm , aber von Adel, und es

ſchien mir da eine Ehre, daß meine kleine Freundin eine Adliche ſei. Jeßt iſt es

eine Ehre für Tina , meine Geſellſchafterin zu ſein . – Bapa meinte, ich müßte

mich taufen laſſen , wenn der Beslöwen das zur Bedingung mache. Wozu ? wir

find ja nicht orthodox und eſſen Schweinefleiſch , wenn wir auch Beſjach feiern .

Papa aber ſagte : Betrachte das Chriſtentum wie ein Kleid , das du vor den

Menſchen trägſt, und unter dem du bleibſt, was du biſt, eine Israelitin .“ Man

ſieht, auch der Stoff iſt echt, nicht bloß die Form gut.

Dieſes gilt ebenfalls in hervorragendem Maße von einem öſterreichiſchen polis

tiſchen Zeitbilde in der Form eines Romans: „ Die Inkluſiven ,“ von Edith Gräfin

Salburg (Leipzig , Grübel und Sommerlatte). Gemeint iſt mit dem Titel der

öſterreichiſche Hochadel, der die Ämter unter ſich verteilt und andre arbeiten läßt,

die Handlung ſpielt in einer Provinzialſtadt (Graz) und reicht bis zu Badenis

Sturz , den man nebſt vielen andern öffentlichen Perſönlichkeiten hinter den ges

änderten Namen erkennt, die Verjaſſerin aber, die dieſes Stück Bankrott der habs

burgiſchen Geſamtmonarchie mit ſicherer Feder ſcharf zeichnet, iſt eine deutſchgeſinnte

Steiermärkerin , die ſchon zwei andre von der Kritit ſehr günſtig aufgenommne

Schilderungen der heutigen öſterreichiſchen „ Geſeljchaft“ veröffentlicht hat. Wer wiſſen

will, wie es darin hergeht, der ſoll dieſe glänzend geſchriebnen Bücher leſen . Die

Verfaſſerin macht einige ſehr ſympathiſche Perſönlichkeiten zu Trägern ihrer Gedanken .

Einige Proben davon geben eine beſſere Vorſtellung von dem Werte des Buches,

als ein Verſuch , es weiter zu charakteriſiren . Graf Rauenfels ſagt zu ſeinem jungen

Freunde Fred: „ Die Wahl eines Lebensberufs kann nicht oft genug überlegtwerden .

Der Adel geſtattet ſeinen Söhnen nur die Diplomatie , die Beamtenfarriere und

den Waffenrod . Alle übrigen Stellungen , die hohen Ehren des Profeſſors, des

Arztes , des Künſtlers und Technikers verurteilt er als unſtandesgemäß. Die Beſten

der Menſchheit, ihr geiſtiger Adel konzentrirt ſich eben in dieſen von uns unter

Sturz, den men erkennt, dienuwejicherer Feder i

H
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ſchäßten Stellungen . Daß wir ſo grenzenlos herunterkommen , liegt in unſrer

Einſeitigkeit voll unverſchämter Selbſtüberhebung. Wir haben Talente ſo gut wie

andre , aber ſie ſcheitern an unſerm miſerabelu Charakter. Wir würden uns der

Dinge ſchämen , die drei Viertel der Menſchheit ſich zur Ehre anrechnet. Ja, wir

ſind eine eigenartige Sippe." Mit dieſer Lehre geht der junge Graf Fred zu ſeinen

Tanten , die ſeine Erziehung zu überwachen haben , und denen es ein entſeßlicher

Gedanke iſt , daß er Künſtler werden und nun gar in Berlin ſtudiren will, weil

er meint, nur dort ungeſtört arbeiten zu können . Bald darauf erſtattet er ſeinem

Mentor Rauenfels folgenden köſtlichen Bericht: „ Stark wars ſchon , aber, weißt,

geſund wars ihnen . Alles hab ich herdeklamirt, die G 'ſchicht mit dem Vorurteil,

daß unſereins 'S zehnte , wozu ers Talent hat, nicht ſein ſoll, das Faktum ,

daß ich Architekt und Künſtler werden will , alles hab ich hergſchnattert. Paff

warens, ſag ich dir, einfach paff. Beſonders die La- Tant; die Mi- Taut, weißt,

die kriegt man nicht ſo leicht unter, die iſt ſelber Schnellturnerin mit der Zunge.

Du, die hat gſchaut, wie ich losglegt hab über meine Menſchenrechte. Ja, dann

habens gweint und eine Red ghalten , die hätt Kürzungen vertragen , ſag ich dir.

Die La- Tant hatn Gotha gholt und mir alle großen Familien vorgleſen , mit denen

ich verwandt bin , und die Mi- Tant hat mir in drohendem Tone alle alte Herren

aus der Familie vorghalten , die überhaupt nie was gweſen ſind als wie Zeit

genoſſen . Alle Ahnen habens aus die Gräber aufbeutelt, die armen Haſcher, und

aufmarſchieren laſſen . Ich bin erſt jeßt ſo recht drauffommen , daß noch nie einer

was gweſen iſt, und daß 's höchſte Zeit war, einer fing an , was zu ſein.“ Und

ein dritter dieſer tüchtigen Menſchen , auf die, wenn ihrer mehr wären , die Ver

faſſerin ihre Hoffnungen ſeßen würde, Graf Attulin , ſagt ſeinem Freunde: „ Das

beſte Mädchen nehm ich mir, Rauenfels , und was die Familie betrifft, wir Attulins

machen unſre Frauen zu dem , was wir ſind, weißt du, und heiraten für uns, nicht

für die Leute."

Und nun mag ſich noch ein zierlicher kleiner Ganghofer anſchließen , fein Alpen

oder Dorfroman , ſondern einer in der Art ſeiner „ Bacchantin , " italieniſcher Himmel

und Reiſeſtimmung – „ Rachele Scarpa“ (Stuttgart, Bonz u . Komp.). Der Er

zähler lernt die genannte Dame, eine Malteſerin , in Konſtantinopel kennen, wo er

ſie aus den Händen eines griechiſchen Straßenräubers befreit, dann , auf weiter

verſchlungnen Wegen , trifft ſie ihn in Wien wieder und wird ſeine Gattin . Die

Geſchichte iſt gut und ſpannend erzählt, ſie hat aber etwas vom Stil eines Reiſe

abenteuers und nicht ganz die innere Glaublichkeit, wie wenn deutſche Schriftſteller

einheimiſche Figuren auf bekanntem Boden ſpielen laſſen . Man liebt ja ießt bei

uns wieder dieſe ſüdländiſchen Motive, und ein ſo gewandter Darſteller, wie Gang

hofer, macht ſie uns ganz annehmbar. Seine echten Jagdgründe bleiben immerhin

die Voralpen .
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Spuren im Schnee

Eine Winternovelle von Sophus Baudits

Uutoriſirte Überſetung von Mathilde Mann

(Fortſeßung)

als der Leutnant am nächſten Morgen anfing aufzuwachen , dauerte es

eine ganze Weile , ehe er ſich darauf beſinnen konnte , wo er war,

und als er ſich endlich klar darüber geworden war, konnte er ſich

nicht eines Gefühls von Verlegenheit erwehren , und zwar aus ver

chiednen Gründen – namentlich aber bei dem Gedanken an die

V bevorſtehende Ankunft des Doktors .

Er kam indeſſen ſchnell in die Kleider, ehe es noch ganz hell geworden war,

und ging hinunter in das Eßzimmer.

Da ſtand Fräulein Harriet, groß und kräftig , den Rücken ihm zugekehrt; es

lag Poeſie über dieſem Rücken ! Sie wandte ſich um – aber war ſie es denn

wirklich ? Ja , die Züge waren es , und ſchön mußte man ſie nennen ; aber wo war

der wunderbare Ausdruck ſtrahlenden Lebensglüds , wo war der Blick, der einem

bis auf den Grund der Seele drang , und hinter deſſen äußerſtem Glanz einen

gleichſam etwas noch ſchöneres erwartete ?

Höflich aber kalt und zurückhaltend erwiderte ſie den Gruß des Leutnants , jie

beeilte ſich , ihm zu ſagen, daß ihre Schweſter ihr ſchon erzählt habe, welchen Zweck

er mit ſeinem Beſuch verfolge, und unterhielt ihn dann , zwar durchaus korrekt, aber

unverkennbar nur aus Pflichtgefühl.

Jeßt könnte ich eigentlich gleich wieder abreiſen , dachte der Leutnant, dieJeft fönnte ihren Abſchluß gefunden! ich inate, daß Fräulein þar

Aber er blieb troßdem . Teils weil er ſich ſagte, daß Fräulein Harriets Nicht

übereinſtimmung mit dem Bilde, das er ſich nach der Photographie von ihr gemacht

hatte, ja zufällig, momentan ſein könne — vielleicht würde ſie plößlich dieſe Ver

kleidung abwerfen und eine ganz andre werden ; teils weil er , ohne ſich vielleicht

ſelber klar darüber zu ſein , doch ein gewiſſes Intereſſe für das eingemauerte

Manuſkript empfand – nicht das fachmänniſche Archivarintereſſe, das der Doktor

hatte , ſondern ein hiſtoriſch -romantiſches , das init der Larsleiſträde, mit dem

Mittelalter, den Spuren auf dem Boulevard , dem Jermersturm in Zuſammen

hang ſtand.
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Und dann hatte er Ellen ja auch verſprochen , daß ſie mit dabei ſein ſollte,

wenn er nach dem blauen Untergrund ſuchte – da kam ſie ; er hörte ſie die Treppe

herabſtürmen , und nun ſtürzten ſie und Boy zur Thür herein , wo ſie ein tadelnder

Blick der ladyliken Schweſter empfing, die immer ging und niemals lief.

Guten Morgen , Herr Leutnant! Wollen wir nun auf unſre Entdeckungsreiſe ?

ſagte ſie, und der Leutnant war umſo mehr hierzu bereit, als er ja jederzeit den

Doktor erwarten konnte , der doch wohl ſeinen Irrtum bemerkt haben mußte , ehe

er ganz bis nach Hamburg hinuntergekommen war.

Wo wollen wir denn anfangen ? fragte ſie.

Natürlich im Turmzimmer, antwortete der Leutnant, ohne ſich zu beſinnen .

Wenn ich einen Schaß verbergen wollte , würde ich gar nicht auf den Gedanken

kommen, ihn anderswo zu verſtecken als im Turm – in der natürlichen pièce de

résistance der Burg ! Was für Zimmer liegen dort ?

Ja, ganz unten iſt die Pferdegeſchirrkammer , darüber liegt die Obſtkammer ,

und ganz oben, in derſelben Flucht mit den Fremdenzimmern und dem Ritterſaal,

da wohne ich .

Haben Sie einen dunkelroten Schirm an Ihrer Lampe, Fräulein Ellen ?

Ellen , wenn ich bitten darf! – Ja, den habe ich. Aber weshalb fragen Sie

darnach ?

Ja, denn dann war das Licht aus Ihrem Zimmer das erſte , was ich von

Midskov erblicte , als ich geſtern abend hierher gefahren kam . Wollen wir jeßt

unten in der Geſchirrkammer anfangen ?

Ellen und der Leutnant zogen ihre Mäntel an und gingen dann , von Boy

gefolgt, über den Hof, nach dem Turm hin ; der Schnee knirſchte unter ihren

Füßen.

Es iſt nun freilich nicht gerade ſchön hier drinnen , ſagte Ellen , indem ſie

aufſchloß. Denn hier hängt nur alter Staat, der nicht mehr gebraucht wird.

Und dann gingen ſie hinein . Pferdegeſchirr aller Art hing auf Böcken und

an Riegeln ; modrig und ranzig roch es hier.

Aber was iſt denn das ? fragte der Leutnant und hob vorſichtig etwas Leder

zeug mit zwei Fingern in die Höhe.

Bringen Sie das um Gottes willen nicht in Unordnung! erwiderte Ellen .

Dann bekommen Sie es mit Kutſcher Niels zu thun , und mit dem iſt nicht zu

ſpaßen !

Aber das iſt ja zu einem Viergeſpann !

Ja, wir haben mit Vieren gefahren – zu Mutters Lebzeiten ; aber deſſen

kann ich mich nicht mehr entſinnen . Wollen wir ießt anfangen ?

Der Leutnant hatte ſich mit einem Hammer verſehen , und indem er vorſichtig

den Kalkpuß Schicht für Schicht abſchälte, gelang es ihm , in verhältnismäßig

kurzer Zeit zu konſtantiren , daß hier niemals blaue Farbe auf der Mauer ge

weſen war.

Wollen wir dann weiter gehen ? fragte Ellen.

Selbſtverſtändlich ! Jeßt kommt die Duftkammer an die Reihe !

Ja, aber dann müſſen wir uns den Schlüſſel von Harriet holen .

Der Schlüſſel wurde geholt, und ſie gingen in die Obſtkammer .

Hier riecht es freilich bedeutend beſſer als da unten , meinte der Leutnant.

Ja, das ſind die Prinzenäpfel, erklärte Ellen . Wollen Sie einen haben ? –

Ja, das dürfen wir gern – ſo ſtrenge iſt Harriet auch nicht! Schmeckt der nicht

herrlich ? fuhr ſie fort und biß mit den Zähnen in einen großen Apfel, daß es
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krachte. - Ich mag eigentlich am liebſten Gravenſteiner , nicht die ganz reifen ,

ſondern ſolche, die man ſich des Morgens, ehe noch jemand aufgeſtanden iſt, ſelbſt

vom Baume pflückt – ach , wenn man ſo fühlt, wie der Saft herausläuft, wenn

man hineinbeißt – das iſt großartig !

Zwei Prinzenäpfel wurden verzehrt, und dann wurde dasſelbe Verſahren in

Anwendung gebracht wie unten in der Geſchirrkammer.

Plößlich zeigten ſich hier unter dem weißen Puß deutliche Spuren von heller,

himmelblauer Farbe.

Hurra ! rief der Leutnant, und Hurra! rief Elen .

Ja, aber was nun ? fragte ſie.

Jeßt brauchen wir ja nur noch ausfindig zu machen , wo das Manuſkript ein

gemauert iſt, das iſt das Ganze.

So, alſo weiter nichts ! -- Ja, aber wo finden wir es ?

Ganz einfach : wir flopfen jeder mit einem Hammer an die Mauer, bis wir

hören, daß es hohl klingt, und dann ſchlagen wir ein Loch in die Wand.

Das iſt außerordentlich ſpannend, ſagte Ellen und lief hin , um noch einen

Hammer zu holen . Der Leutnant brachte eine Trittleiter herbei, auf deren oberſter

Stufe er ſich ſelber anbrachte, um den obern Teil des Zimmers zu unterſuchen ,

Ellen operirte unten , und eine Stunde lang hörte man ein ununterbrochnes

Klopfen – dann war jeder Fleck des Raumes unterſucht, nirgends aber war ein

hohler Raum .

Was jeßt? fragte Ellen und ließ die Arme ermüdet finken .

Ja, entweder iſt da noch eine blaue Kammer geweſen , oder auch -

Oder was ?

Oder auch, es iſt nur ein Irrtum von Anders Sörenſen Vedel.

Von wem ?

Von dem , der auf den Zettel geſchrieben hat, daß ~

Das meinen Sie doch nicht wirklich , Herr Leutnant! rief Ellen und ſah ihn

verwundert an . Sollte das Ganze –

Gut! Dann iſt da noch eine blaue Kammer geweſen , und gefunden werden
joll ſie

das
follfield Ellen

stannte mitJa, das ſoll ſie ! Aber jeßt müſſen wir uns ein wenig verſchnaufen .

Der Leutnant und Ellen gingen ins Haus und ſeßten ſich in das Wohn

zimmer und redeten wie alte Bekannte mit einander. Der Jägermeiſter ließ ſich

noch nicht blicken .

Es muß großartig ſein , in Kopenhagen zu wohnen ! ſagte ſie. Ja, Harriet

iſt dort geweſen .

Und der Leutnant erzählte von der Garde und von dem Amalienborger

Schloß, von Fredensborg und den Kantonnementsübungen und den Kameradent,

und Ellen lauſchte, als erzähle er ein buntes Märchen von Feen und Prinzeſſinnen .

Würden Sie bange davor ſein , in den Krieg zu gehen ? fragte Ellen plöglich.

Nein , ſagte der Leutnant lachend, das würde ich nicht ſein .

Ja , ich auch nicht! Mir träumte einmal, unſer Schloß wurde von Türfen

belagert, und ich goß dem Sultan oder dem Großvezier oder wer es war, kochendes

Waſſer auf den Kopf, und ich war gar nicht bange ! – Haben Sie immer bei der

Garde geſtanden ?

Nein , im Jahre 90 war ich Rekrut in Fredericia !

Fräulein Harriet, die in dieſem Augenblick durch das Zimmer ging, blieb un

willkürlich ſtehen , und einen Augenblick war es, als wolle ſie etwas ſagen oder

nach etwas fragen , aber ſie beſann ſich und ging wieder hinaus.
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Finden Sie Harriet nicht furchtbar hübſch und klug und fein ? fragte Ellen .

Ja, das iſt ſie gewiß !

Ach , ſie iſt ſo durch und durch Dame und hat ſo viel gelernt – wer das

doch auch hätte !

Das haben Sie doch wohl auch !

Ja – ich habe ja eine Gouvernante gehabt -- jeßt iſt ſie freilich fort – ,

aber troßdem – nein , da iſt ſo vieles, was ich nicht kann . So z. B . die Ortho

graphie - die neue natürlich - es iſt immer ſo ſchwer , zu wiſſen , ob man

,,kännte “ oder „ kennte “ ſchreiben muß ; glauben Sie wohl, daß Sie mir das bei

bringen könnten ?

Der Leutnant fing ſchon an, einen kurz gefaßten und populären grammatika

liſchen Vortrag von der Art zu halten , wie er ihn den Rekruten hielt, als ihn

Ellen mit der Frage unterbrach :

Mögen Sie Vater nicht auch gern ? Ach , er iſt ſo gut, ſo gut, und er kann

es nie übers Herz bringen , mir irgend etwas abzuſchlagen – er hat auch nichts

dagegen , daß ich hin und wieder einmal eine Cigarette rauche.

Darf ich Ihnen eine anbieten ?

Nein , ich wage es nicht, Harriets wegen !

Ach was !

Nein, fie kann es gleich riechen - ach, ſie hat eine ſo ſchrecklich feine Naſe !

Ia, wenn Sie ſagen wollen , daß Sie geraucht haben , dann vielen Dank!

Ellen rauchte die Cigarette und blies bei jedem Zug den Rauch mit ſpißen

Lippen von ſich , und endlich erſchien der Jägermeiſter unter endloſen Entſchuldi

gungen, daß er ſo ſpät aufgeſtanden ſei.

Er erhielt einen kurzen Bericht von den ſchon vorgenommnen Unterſuchungen ,

und dann gingen der Leutnant und er ein wenig im Hauſe umher und beſaben

alles : die Familienporträts und die famine, die Truhen , die ausgeſtopften Vögel

und die Jagdgerätſchaften.

Ja, mit der Federbehandlung hapert es ein wenig, ſagte der Jägermeiſter,

als er ſeine Vogelſammlung zeigte; und es iſt auch nicht ſo ganz leicht, die rich

tigen Stellungen herauszukriegen – ich habe das Ausſtopfen ja niemals erlernt;

aber meine Jagdgerätſchaften , die ſind in Ordnung. Sie können jede beliebige

Büchſe von der Wand nehmen , da iſt kein Roſt in den Läufen – ich mache ſie

ſelber rein – , und hier iſt der Patronenſchrank: jede Patrone hat nach der Hagel

nummer ihr beſondres Fach , iſt das nicht hübſch ? Und hier iſt mein Schießbuch

- das iſt die einzige Rechnung, die ich führe — , darin können Sie jedes Stück

aufgeführt finden , das ich ſeit meinem vierzehnten Jahre geſchoſſen habe.

Aber wer hat denn dies hier gemalt ? fragte der Leutnant erſtaunt, als er,

wie er ſich umwandte, ein großes , kindlich ausgeführtes Wandgemälde mit Palmen,

glühend roten Blumen und blauen Phantaſiefrüchten erblickte.

Das iſt mein Werk! antwortete der Jägermeiſter , nicht ohne einen gewiſſen

Stolz.

Alſo Sie können auch malen ? ſagte der Leutnant – etwas mußte er ja

doch ſagen .

Ob ich kann ? Ja , weiß Gott, ich kann viel – wenn ich nur wollte, aber

das iſt es ja , womit es hapert!

Und dann gingen ſie weiter.

Gleich nach dem Frühſtück ertönte Schellengeklingel, ein Schlitten hielt vor der

Treppe, und aus den Fußſäcken , Plaids und Decken wickelte ſich ein Männchen

heraus – es war Doktor Thaning.
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Der Jägermeiſter kam heraus. Die Hunde wurden zurückgetrieben , und auf

der Diele nahm der Leutnant eine abwartende Haltung ein .

Der Doktor führte ſich damit ein , daß er ſofort von Robert von Ely anfing,

aber er war noch nicht einmal bis Anders Sörenſen Vedel gelangt, als ihn der

Jägermeiſter mit den Worten unterbrach :

Ja, kommen Sie nur herein , lieber Herr Doktor , das wiſſen wir alle zu

ſammen !

Das wiſſen Sie ! rief der Doktor. Aber woher in aller Welt wiſſen Sie

denn das ?

Natürlich von dem Leutnant! lautete die Antwort, er iſt ja zu demſelben

Zwecke hier wie Sie ! Darf ich die Herren bekannt machen : Dr. phil. Thaning –

Premierleutnant Hög in der Königlichen Leibgarde.

Ganz unbefangen war der Leutnant nicht bei dieſer Vorſtellung, aber es kam

ſo, wie er es ſich gedacht hatte : die Kurzſichtigkeit des Doktors war groß, und es

fiel ihm auch nicht einen Augenblick ein , daß es ſein Reiſegenoſſe von der ver

gangnen Nacht war, der hier vor ihm ſtand.

Aber das iſt ja entſeßlich ! ſagte der kleine Doktor in jämmerlichem Ton.

Daß ich in Fredericia in einen verkehrten Zug geraten und nach Süden , ſtatt nach

Norden fahren mußte – und daß nun ein andrer mir zuvorkommt! – Aber

woher wiſſen Sie denn das Ganze ? fragte er den Leutnant in beinahe inquiſito

riſchem Ton .

Aus der Berlingsken Zeitung, antwortete dieſer ruhig .

Die ekelhaften Zeitungen ! - Haben Sie denn das Manuſkript gefunden ?

Nein , noch nicht!

Der Doktor atmete erleichtert auf und ſagte , indem ſich ſeine Züge auf
klärten :

Nun, Sie wiſſen wohl nicht einmal, wo Sie ſuchen ſollen ! und den Ausdruck

des Leutnants aus der vergangnen Nacht benußend fügte er hinzu : Denn Sie

können doch nicht das ganze Schloß niederreißen !

Nein , die ' Abſicht habe ich auch keineswegs, verſicherte der Leutnant. Die

Chronik ſoll ſich auf der nördlichen Seite der blauen Kammer befinden !

Das wiſſen Sie auch ! Und trofdem haben Sie noch nicht —

Nein , das will ich Ihnen erklären , und dann erzählte der Leutnant, was vor

gefallen war.

Der Doktor entledigte ſich vollends ſeiner wärmenden Hüllen und kam ins

Zimmer hinein . Er trug einen untergeſchlagnen Kragen von dem Schnitt, wie

man ihn vor vierzig Jahren getragen hatte, und wie man ihn jezt nur noch auf

der Bühne ſieht, eine ſchwarzſeidne Weſte und eine Uhrſchnur um den Hals ; auf

dem Zeigefinger trug er einen Siegelring.

Das iſt verkehrt ſchraffirt, das Wappen ! ſagte er plößlich in zurechtweiſendem

Ton zu dem Jägermeiſter, nachdem er die Naſe dicht zu dem ausgehauenen Sand

ſteinfries über dem Aamin gehoben hatte. Es iſt lotrecht ſchraffirt ſtatt wagerecht,

die Balken derer von Koas ſollen doch in blauem Felde ſtehen , fügte er beinahe

zornig hinzu.

Der Herr Doktor ſcheinen großes Intereſſe für den alten däniſchen Adel zu

haben ? ſagte Fräulein Harriet.

Nein , nicht das geringſte, rief er , weder für den alten noch für den neuen !

Aber ſeine Wappen und Dokumente, die intereſſiren mich . Das iſt übrigens genau

dasſelbe wie mit der Geſchichte: Kriege und Könige, die ſind mir gleichgiltig, aber
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Kriegserklärungen und Friedenstraftate, für die habe ich Intereſſe. Es iſt übrigens

ſehr unbehaglich , daß Sie hier ſind, ſagte er plößlich zu dem Leutnant.

Sie ſind wirklich zu liebenswürdig, erwiderte dieſer.

Ja, denn wenn Sie nun das Manuſkript finden, ſo habe ich nicht die Ehre,

es ans Tageslicht gebracht zu haben !

Nein , die haben Sie dann allerdings nicht!

Und ich bin doch direkt von Kopenhagen hierher gereiſt!

Das ſind Sie nun eigentlich nicht! warf der Leutnant lachend ein . Aber ich

habe es gethan.

Nun ja, da Sie doch einmal hier ſind, ſo muß man ſich wohl in dieſe That

ſache finden ! Wir ſind uns wohl darin einig , daß wir unſre Unterſuchungen ge

meinſam anſtellen, ſodaß der eine nicht auf eigne Hand handelt, ohne daß der

andre dabei iſt ?

Damit bin ich einverſtanden , ſagte der Leutnant, den das Ganze mehr und

mehr zu amüſiren anfing.

Sollen wir wirklich den Doktor mit dabei haben , wenn wir ſuchen ? flüſterte

Ellen dem Leutnant zu. Sie ſollen das Manuſkript finden , nicht er!

Laſſen Sie ihn nur mitkommen , entgegnete der Leutnant leiſe, es wäre un

recht, wenn wir es ihm verweigern wollten !

Nach dem Mittageſſen gingen der Doktor, der Leutnant und Ellen auf die

Entdeckungsreiſe. Eine kleine Meinungsverſchiedenheit entſtand ſofort, indem der

Doktor nach „ hohlen Räumen “ ſuchen wollte , während der Leutnant behauptete ,

daß man erſt ausfindig machen müſſe, wo das blaue Zimmer ſei, da die andre

Vorgangsweiſe zu weitläufig ſei; aber der Doktor gab nach , und im Laufe von ein

paar Stunden wurden denn fünf, ſechs Zimmer im untern Stockwerk unterſucht,

aber ohne Erfolg .

Du und ich, wir halten es mit dem Leutnant, ſagte Ellen zu Boy, und Boy

widerſprach ihr auf alle Fälle nicht, ſondern legte ſeinen großen Kopf auf das Anie

des Leutnants und ſchlief in dieſer Stellung ſtehend ein .

Als die Dunkelheit hereinbrach , wurden die Feindlichkeiten eingeſtellt, das will

ſagen , die Unterſuchungen wurden abgebrochen , aber der Doktor hatte troß der ge

troffnen übereinkunft doch offenbar kein abſolutes Zutrauen zu dem Leutnant,

ſondern folgte ihm mit den Augen , wo er ging und ſtand, und geriet in Unruhe,

ſobald er ſich nur blicken ließ . Der Leutnant ſaß indes ſehr tugendhaft da, ſpielte

Belagerungsſpiel mit Elen, verlor zwei Partien und gewann eine, und frauete

von Zeit zu Zeit Boy im Nacken .

Der Doktor ging umher und betrachtete Porträts, befühlte ſachverſtändig alles

Papier, das er antraf, und hielt es inſtinktmäßig dicht vor die Brille, um zu ſehen,

ob es etwas Intereſſantes enthalte. Das iſt ſchlechtes Papier, ſagte er, indem er

ein Heft ergriff, das auf dem Tiſch lag. Ganz ſchlechtes Papier! Zu wichtigern

Dokumenten ſollte man eigentlich nur Pergament gebrauchen .

Aber das iſt ja mein franzöſiſches Aufgabenbuch ! ſagte Ellen .

Oder wenigſtens auf alle Fälle Normalpapier ! fuhr der Doktor fort, ohne ſich

beirren zu laſſen ; ich brauche immer Normalpapier !

Immer? fragte der Leutnant lächelnd.

Ja, immer ! In hundert Jahren wird unſre ganze neuere Litteratur in Staub

zerfallen ſein – nun, das iſt ja gerade kein Unglück ! – Darf ich mir die Frage

erlauben , Herr Jägermeiſter, ob Sie Ihr Familienarchiv in Ordnung haben ?

Nein , das glaubte der Jägermeiſter wirklich nicht.
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Der Doktor ſchüttelte den Kupf: Es iſt ganz unverantwortlich, daß die Leute

ihre Papiere ſelber verwalten dürfen, ſie können ja verbrennen und verfaulen !

Aber die Ehrfurcht vor Schriften und Schriftſtücken iſt überhaupt untergraben ,

die Buchdruckerei hat ſie untergraben . Poſtkarten und Telegramme ruiniren den

Briefſtil , und das billige Porto richtet nur Unheil an : damals , als ein Brief

von Kopenhagen nach Aalborg vier Mark und acht Schilling Porto koſtete, damals

ſchrieb man noch ordentliche Briefe , aber jeßt ! Und die Schrift ſelbſt wird ver

nachläſſigt; Geſundheitslehre und Handfertigkeitsunterricht, das führt man ein ,

aber der Schreibunterricht – das wichtigſte von allen Fächern – , der wird jeßt

vernachläſſigt.

Sagten Sie nicht, daß Sie im Jahre 90 in Fredericia geſtanden hätten ,

Herr Leutnant? fragte Fräulein Harriet im Laufe des Abends, und der Leutnant

bejahte die Frage und ſah erwartungsvoll auf, aber es kam nichts weiter.

Ihre Eckzähne ſind eigentlich gar nicht zu groß , ſagte der Leutnant zu ſich

ſelber, als er am Abend über Ellen nachdachte. Und ſind ſie es , dann kleidet es

ſie, und dann macht es ja nichts.

Am nächſten Morgen war der Jägermeiſter zugleich mit der übrigen Geſell

ſchaft auf, aber er war eigentümlich nervös ; er wollte offenbar irgend etwas, wozu

er doch den Mut nicht hatte.

. Ich bin nach Halſtedgaard eingeladen , Vater , ſagte Fräulein Harriet ohne

weitere Einleitung, und ich möchte am liebſten die Nacht dort bleiben , denn –

Ja, thu das, mein Kind, fiel ihr der Jägermeiſter eilfertig in die Rede und

klärte ſichtlich auf. Thu du das nur !

Willſt du dann Niels ſagen , daß er den Schlitten zu zwölf Uhr anſpannt?

ſagte das Fräulein und ging – ganz Grandezza – hinaus.

Ach , kleine Ellen , warf der Jägermeiſter hin , geh du lieber hinab und ſage

es Niels .

Soll ich es ihm ſagen ? Nein, das wage ich wirklich nicht!

Giebt es etwas, was Sie nicht wagen ? fragte der Leutnant.

Ja, Niels iſt ein wenig ſchwierig , erklärte der Jägermeiſter. Hier bei uns

alt geworden iſt er ja — er iſt über die Siebzig hinaus, aber friſch und rührig — ,

und er kann es nun einmal nicht leiden , anzuſpannen und auszufahren , er findet,

daß das nicht in der Ordnung iſt.

Aber dann könnte ja ein andrer fahren , ſchlug der Leutnant vor.

Nein , darein findet et ſich erſt recht nicht.

Jeßt will ich hingehen , ſagte Ellen und ſtand auf.

Nein , laſſen Sie mich ! unterbrach der Leutnant fie und ging ſpornſtreichs

hinaus.

Unten in der kleinen Kammer neben dem Pferdeſtall fand er Kutſcher Niels

in roter Weſte und Hemdsärmeln – das war ſeine Alltagsuniform — , ſagte guten

Tag und ließ ſich Zeit.

Sie haben wohl den Krieg mitgemacht, Niels ? fing er an.

Ja, Niels hatte bei den Dragonern in Aarhus geſtanden.

Aber dann ſind Sie ja in der Schlacht bei Idſted mit dabei geweſen , Niels ?

Ja, bei Idſted war er freilich geweſen , und er hatte mit eignen Augen ge

ſehen , wie General „ Slippengren “ vom Pferd heruntergeſchoſſen wurde, und er

war noch da und da mit dabei geweſen – ſeine Beredſamkeit wollte gar kein Ende

nehmen . Wir waren drei Brüder, die den Krieg mitmachten, ſchloß er endlich eine
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Frälletite.

Daßeute 1100
sinne

längere Auseinanderſeßung: der eine wurde erſchoſſen , der zweite wurde Dannebrogs

mann, und der dritte – das war ich – wurde herrſchaftlicher Kutſcher, ſo haben

wir uns denn jeder auf ſeine Weiſe ausgezeichnet.

Dieſe Wendung benußte der Leutnant, um Niels in leichtem Tone mitzuteilen ,

daß Fräulein Harriet den Schlitten zu zwölf Uhr vor die Thür wünſche, und als

er hinzufügte, daß gewiß die wenigſten Herrſchaftlichen Kutſcher, die mit bei Idſted

geweſen wären , heute noch die Zügel halten könnten , da fühlte ſich der Alte ſo

geſchmeichelt, daß er ohne Einwendung bis nach Ribe gefahren wäre, falls es hätte

ſein ſollen .

Sie ſind ein großartiger Leutnant! ſagte Ellen , als er zurückfam und Bericht

von ſeiner Expedition abſtattete, und der Doktor, der während der Abweſenheit des

Leutnants ziemlich beſorgt geweſen war, beruhigte ſich jeßt und machte ſeinem Mit

verſchwornen den Vorſchlag , die Unterſuchungen ſofort wieder aufzunehmen . Der

Leutnant meinte jedoch, dazu ſei immer noch Zeit, und ſagte, man müſſe ſich doch

erſt von Fräulein Harriet verabſchieden .

Schlag zwölf Uhr hielt Niels mit dem Schlitten vor der Thür. Er lüftete

die Pelzmüße und grüßte den Leutnant mit einem ſo freundlichen Lächeln , wie

man es in dieſes Königs Zeiten nicht von ihm geſehen hatte. Harriet ſagte Lebe

wohl, und einen Augenblick ſpäter war das Schellengeläute hinter dem nächſten

Hügel verſchwunden .

So! ſagte der Jägermeiſter und klopfte den Leutnant auf die Schulter, jeßt

ſind wir unſre eignen Herren ! Es iſt heute Markttag in der Stadt, und man

hat mir ſagen laſſen , daß es in Blocks Hotel Auſtern giebt – jeßt ſchnell ins

Zeug, ich fahre ſelber ! Ellen , mein Herzenskind, du mußt meinen Schnurrbart

ein wenig aufkräuſeln – man muß doch ordentlich ausſehen , wenn man ſo ſelten

in die Stadt kommt! — Und dann gieb mir meine Sammetjacke ! — Sie kommen

doch mit, Herr Leutnant?

Ja, ich weiß nicht recht, ich ſollte ja eigentlich fleißig ſein , und –

Unſinn ! Das alte lederne Buch läuft Ihnen nicht weg, aber das thun die

Auſtern !

Ja ja , fahren Sie mit ! flüſterte Ellen. Und geben Sie ein wenig acht auf

Vater – geben Sie acht, daß er nicht - ja , Sie verſtehen mich wohl!

Der Herr Leutnant darf wirklich nicht aus Rückſicht aufmich zu Hauſe bleiben ,

ſagte der Doktor und ſah ganz freundlich aus.

Sie wollen mich wohl gern los ſein , Doktor, daß Sie auf eigne Hand ope

riren können ? entgegnete der Leutnant; denken Sie aber an die Verabredung: Sie

dürfen gern rekognosziren , Sie dürfen ſich aber auf keine ernſtere Affaire ein

laſſen , das heißt, ein Loch in die Mauer brechen oder ſo was; das wollen wir

gemeinſam thun .

Wie können Sie nur glauben ! rief der Doktor gefränkt, und Ellen flüſterte

dem Leutnant zu :

Sie können ganz unbeſorgt ſein , ich will ſchon ein Auge auf ihn haben !

Eine halbe Stunde ſpäter fuhr ein Schlitten vor, der Jägermeiſter hatte die

Sammetjacke an , und ſein Schnurrbart war in die Höhe gekräuſelt, und dann

fuhren ſie ; Ellen und der Doktor ſtanden auf der ſteinernen Treppe und ſahen

ihnen nach .

Der Schlitten ſauſt dahin . Der Jägermeiſter knallt einmal über das andre

mit der langen Peitſche, und der Leutnant ſchwelgt in dem Anblick der jütiſchen

Winterlandſchaft – da iſt genug zu ſehen .

Grenzboten IV 1898 69
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borundblic ; die
Hünengeschatgrunde mit der wenkte Natter durch

Der Froſt iſt beißend ſcharf, aber man merkt es nicht, denn es herrſcht völlige

Windſtille, und die Sonne ſcheint - eine bleichgelbe Winterſonne,

Alles iſt weiß , ſo weiß , wie es nur ſein kann, und doch iſt die Schlittenſpur

noch weißer, ſie iſt wie gefrornes Kielwaſſer im Schneemeer. Nach und nach ent

deckt das Auge aber auch noch andre Farben . Eine rote Thür ſchimmert mitten

in dem weißen Zaune, und an Mauern und Hecken , unter Hügeln und Büſchen

liegen blaue Schatten und lauern darauf, daß es Abend werden ſoll, daß ſie ſich

nach Herzensluſt recken und ſtrecken können .

Oben von dem höchſten Punkte eines Hügels herab hat man einen meilen

weiten Rundblick; die Hünengräber am Horizont gleichen einer fernen Gebirgs

landſchaft, und der Bach im Thalgrunde mit der reißenden Strömung, die der

Froſt nicht zu feſſeln vermochte, gleitet wie eine dunkle Natter durch die weiße

Wüſte.

Und weiter gehts bergab — ſie ſind nahe daran, umzuwerfen - , den ſchmalen

Weg entlang, der von alten Weiden eingefaßt iſt, zwiſchen deren ſtruppigen Zweigen

der Schnee Neſter gebaut hat: die Elſter ſchreit, und die Krähe krächzt –

vorwärts !

In den Hohlweg hinein zwiſchen die Heidehügel, wo die mächtigen Schnee

maſſen wie eine loſe Decke über den Porſchbüſchen liegen , und wo der Ginſter hie

und da ſeine grünen Spigen herausſtreckt, und dann auf das freie Feld hinaus ,

an den drei verwehten Eichen vorüber - das ſind die äußerſten Vorpoſten des

alten Waldes , die er einzuziehen vergeſſen hat, als er ſich ſelber vor dem feind

lichen Heidekraut zurückzog — , über knarrende Brücken und durch verſchneite Hohl

wege, vorüber an Kirchen und Krugwirtſchaften , mit lautem Peitſchengeknall, mit

dampfenden Pferden und luſtigem Schellengeläute.

Ja, ſo ſieht das Land“ auf der Kehrſeite aus, ſagte der Jägermeiſter ; der

Sommer , das iſt die rechte Seite! Nönnen Sie den Kuhſtall dort ſehen – iſt

der nicht flott, was ? Wiſſen Sie auch , wie Therkildſen den bekommen hat? Ja,

ſehen Sie , er ging mit dem Gedanken um , ſich zu verheiraten , der alte Knacks,

und da ſchaffte er ſich Steine zu einem neuen Wohnhaus an ; aber die Braut hob

die Verlobung auf, und da benußte er ſtatt deſſen die Steine zu einem Kuhſtall.

Ach ja, Sie hätten meine ſelige Frau kennen ſollen , Sie können mir glauben , die

war großartig ! Und ſo ſchön ! Ich habe immer Wert darauf gelegt, eine ſchöne

Frau und echte Hunde zu haben , damit die Leute etwas zu gucken hatten , wenn

man gefahren kam . Ja, da liegt die Stadt, Sie können den Kirchtum über dem

Hügel ſehen !

Es iſt keine große Stadt, bemerkte der Leutnant.

Nein , ſie iſt ja allerdings kleiner als Kopenhagen , aber Blocks Hotel iſt

brillant! Die Einwohnerzahl iſt übrigens in dieſem Jahre bedeutend geſtiegen ,

denn der neue Pfarrer hat ein ganzes Neſt voll Kinder – das ſummt ſich auf!

So, jeßt biegen wir in das Mönchenthor ein !

(Fortſeßung folgt)
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Faſchoda . Frankreich hat alſo dem engliſchen Erſuchen nachgegeben und

Faſchoda geräumt. Die Engländer freuen ſich dieſes Erfolges. Sie rüſten aber

fortwährend, und auch die Franzoſen wenden ihrer Kriegsbereitſchaft zur See eine

geſteigerte Aufmerkſamkeit zu. Beide verſichern , wie gewöhnlich , ihre Friedensliebe.

Daß Frankreich gegenwärtig nicht losſchlagen will, oder richtiger geſagt, nicht los.

ſchlagen kann, iſt zweifellos, denn die Dreyfusſache lähmt offenbar jede Thätigkeit

der höhern Führer im franzöſiſchen Heere. Wie ſoll Frankreich einen Krieg führen ,

ſei es auch nur mit England, wenn, wie augenblicklich , ein großer Teil der Gene

ralität und des Generalſtabs in eine Unterſuchung verwickelt iſt, deren Ausgang

vorerſt nicht abgeſehen werden kann ? Frankreich würde bei ſeinem leicht erreg

baren Nationalſtolz ſicher nicht ſo ohne jede Entſchädigung den Engländern gewichen

ſein , wenn ſeine Landheere imſtande wären , Strieg zu führen ohne höhere Führer —

und die ſind eben jeßt durch die Dreyfusunterſuchung vollauf in Anſpruch ge

nommen . Frankreich würde umſo weniger Urſache gehabt haben, vor England die

Flagge in Afrika zu ſtreichen , als ihm ein ganz ähnlicher Plan , wie ihn England

jept in Afrika durchzuführen ſtrebt, vor mehr als zweihundert Jahren in Nord

amerika ſcheiterte, was den Engländern zu gute kam . Colbert, der berühmte Mi

niſter Ludwigs XIV., hatte auf Grund der Entdeckungsreiſen franzöſiſcher Jeſuiten

und Offiziere am Miſſiſſippi in den Jahren 1670 bis 1672 das Gebiet an der

Mündung dieſes Fluſſes beſeßen laſſen und zu Ehren ſeines Königs Louiſiana

genannt. Er faßte nun den großartigen Plan, ein franzöſiſches Kolonialreich vom

Golf von Meriko, am Miſſiſſippi entlang bis nach Kanada zu gründen . Aber man

ſtellte auf dieſer ganzen Strecke nur Militärpoſten auf und verſäumte es , eigentliche

Anſiedlungen zu gründen . So ſcheiterten dieſe Pläne, zumal da ſich die Franzoſen

von der Intoleranz gegen Andersgläubige nicht losſagen konnten ; deshalb fiel das

ganze Gebiet nach und nach in engliſche Hände. Die Engländer, denen man gewiß die

Fähigkeit, Kolonien anzulegen , nicht abſtreiten kann , haben offenbar in Afrika ähn

liche Pläne. Von Agypten aus nilaufwärts und vom Kapland aus nach Norden

ſoll ein zuſammenhängendes engliſches Gebiet geſchaffen werden . Deshalb war

ihnen eine Anſiedlung der Franzoſen in Faſchoda am Nil ein Hindernis ; auch

waren ſie nicht in der Lage, den Franzoſen ein andres Gebiet am Nil zu über

laſſen , denn dadurch würde die Verbindung mit Südafrika in unliebſamer Weiſe

unterbrochen . Gelingt es den Engländern , auch noch das portugieſiſche Gebiet mit

der Delagoabai zu erlangen, dann haben ſie ihren Zweck erreicht und ſind in

der Lage, bei allen Koloniſationsbeſtrebungen der übrigen europäiſchen Staaten in

Afrika ein entſcheidendes Wort zu reden. England beſißt ſeit dem Frieden von

Utrecht 1712 Gibraltar. Malta gehört England, und auf Kreta hat es , da

nun der griechiſche Prinz Georg wirklich Gouverneur geworden iſt, vor allen

europäiſchen Mächten gewiß die Hauptſtimme. Gelingt es ihm nun auch , in

Ägypten feſten Fuß zu faſſen , ſo beherrſcht es den Suezkanal und iſt im Beſiß des

ganzen Mittelländiſchen Meeres nebſt deſſen Eingang und Ausgang. Rußlands

Flotte auf dem Schwarzen Meere kann ihm nicht gefährlich werden. Nur eine

Vereinigung von Rußland, der Türkei, von Griechenland, Öſterreich , Italien und

Frankreich wäre in der Lage, den Kampf mit der engliſchen Mittelmeerflotte auf

zunehmen , vielleicht auch ſchon Rußland und Frankreich. Ich habe in einer rhei
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niſchen Zeitung gleich nach dem Abſchluß des ruſſiſch -franzöſiſchen Bündniſſes aus

geführt, daß es keineswegs gegen Deutſchland, ſondern vielmehr gegen England

gerichtet jei. Ich habe dieſelbe Vermutung in meinem Grenzbotenaufjaße „ Zur

Abrüſtungsfrage“ im erſten Dktoberhefte d. I . ausgeſprochen , und bis jept hat der

ganze Verlauf der Tagesgeſchichte mir vollſtändig Recht gegeben . Seit Faſchoda

erheben ſich jeßt in Frankreich ſogar Meinungen in angeſehenen Zeitungen , die ein

Zuſammengehen des Zweibundes mit Deutſchland oder mit dem ganzen Dreibund

in Erwägung ziehen .

Wenn England ießt rüſtet, ſo iſt das nur ein Beweis , daß ihm ſeine Miß

erfolge klar gemacht haben , wie weit es mit ſeiner Ariegsrüſtung gegenüber den

andern Staaten im Rückſtande iſt. Das geht ja auch aus mancherlei Äußerungen

engliſcher Zeitungen hervor. Man verkündigt, England habe für große Summen

Materialien angeſchafft, um neues Pulver anzufertigen . Das iſt doch ein trauriges

Zeichen für ſeine Kriegsbereitſchaft. Alle europäiſchen Großſtaaten haben ja Pulver

für den größten Krieg immer vorrätig und haben nicht nötig , es erſt im Mobil

machungsfalle in großen Maſſen anzufertigen. Zu einer ſolchen Maſſenanfertigung

braucht man viel Zeit. England hat ferner eine geplante größere Flottenübung

vor Plymouth in dieſem Sommer oder Herbſte abſagen müſſen , weil irgendwas

nicht vorhanden und auch in ſo kurzer Zeit nicht zu beſchaffen war. Seither hatten

engliſche Truppen nur auf dem großen Truppenübungsplaß in Alderſhot ihre Ma

növer abgehalten ; erſt in dieſem Jahre hat man ſich zu Gefechtsübungen im Ge

lände entſchloſſen und die erſten Manöver nach dem Vorbilde der andern Groß

mächte abgehalten . Auch Brigaden ſind zum erſtenmale , unter Zuziehung der

Freiwilligentruppen gebildet worden , und man hat übungen angeſtellt gegen einen

vermeintlichen Feind, der in England gelandet ſei und London bedrohe. Feſt

formirte Brigaden hat England überhaupt nur eine, alle übrigen Formationen gehen

nicht über den Regimentsverband hinaus. Man ſieht alſo, mit der Mobilmachung

Englands iſt es vorerſt noch ſchwach beſtellt. Deshalb handelt es ſich für Eng

land augenblicklich darum , ſeine ganze Sèriegsrüſtung auf die Höhe der übrigen

Großmächte zu bringen . Erſt dann kann es mobil machen . Was jeßt in Eng

land unter dem Namen „Mobilmachung“ geſchieht, iſt nur die Beſchaffung von

Kriegsmaterial.

Immerhin ſollen wir uns durch alles , was bei der Faſchodafrage ans Licht

getreten iſt, warnen laſſen . Wenn auch Englands ganze Flotte nicht plößlich auf

einem Flecke erſcheinen kann, ſelbſt wenn auch nicht alle engliſchen Kriegsſchiffe auf

der Höhe der Zeit ſtehen , ſo bleibt doch die Anweſenheit engliſcher Schiffe in allen

Meeren immer eine große Gefahr für unſre Handelsflotte und für die der übrigen

Staaten . Die von engliſchen Staatsmännern unverhohlen ausgeſprochne Abſicht,

Agypten nicht zu räumen, ſondern im Gegenteil in feſten Beſik zu nehmen, genügt

allein ſchon , daß die Staaten des Dreibunds und des Zweibunds zuſammentreten

und England Halt gebieten. Das muß aber bald geſchehen, ſolange Englands und

Amerikas Beziehungen noch nicht feſter geworden und ihre Kriegsrüſtungen noch

nicht weiter gediehen ſind . Ein offnes feſtes Auftreten wird das ländergierige

England - aller Wahrſcheinlichkeit jeßt noch ohne Krieg – in ſeine Schranken

verweiſen , die wahrlich jeßt ſchon weit genug gezogen ſind! Alſo treten wir feſt

auf und halten wir dabei unſer Pulver, das wir längſt vorrätig haben und nicht

jeßt erſt anzuſchaffen brauchen , „ ſtets trocken ,“ wie Cromwell zu ſagen pflegte.

„ Faſchoda“ möge für den Zweibund und den Dreibund die Loſung zu einmütigem

Zuſammengehen heißen ! C . 0 . H .
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Gerichtskoſten . Seit Jahren ſchreit man über die Höhe der Gebühren

des gerichtlichen Verfahrens, ohne daß bisher Abhilfe geſchafft worden wäre.

Daher erſcheint es zweckmäßig , aus der Erfahrung heraus an regelmäßigen und

typiſchen Fällen die an Juſtizverweigerung grenzende Höhe der Gerichtskoſten

einmal zu beleuchten . In England gilt der Grundſaß , daß ſich nur wohlhabende

Leute den Lurus eines Prozeſſes erlauben können . In Deutſchland dürfte es bald

bloß noch ein Sport der Armen und der Reichen ſein , wobei die breite Schicht

des Mittelſtands ausſcheidet. Hierin liegt auch die ſchwere ſoziale Bedeutung der

Frage, da man ſonſt einwenden könnte , daß ein magerer Vergleich immer einem

fetten Prozeß vorzuziehen ſei. Das Armenrecht geht freilich ungeheuer weit ; es

kann und muß ſogar wohlhabenden Leuten bewilligt werden , wenn die Vorſchüſſe

zur Gerichtskaſſe und an den Anwalt den üblichen Lebensaufwand gefährden

würden. In Prozeſſen mit einem Gegenſtande von Millionen , wie in Erbſchafts

ſachen, iſt das Armenrecht ſogar reichen Leuten gewährt worden . Es bedeutet dann

thatſächlich nur eine Stundung der erforderlichen Vorſchüſſe oder Auslagen. Bei

einem armen Teufel haben aber im Falle des Verluſtes des Rechtsſtreits Gericht

und Anwalt das Nachſehen . Natürlich erleichtert dieſe Rechtslage eine leichtſinnige

oder ſogar bösartige Prozeßführung, da die Gerichte von dem Rechte der Ver

weigerung des Armenrechts nur ſelten Gebrauch machen können. Freilich ſind ſie

wohl darin häufig allzu ängſtlich . Nur bei gerichtsbekannten Prozeßwütrichen

pflegen die Gerichte ſchärfer vorzugehen . Die Verwaltungsbehörde, die zunächſt

das bloße Armutszeugnis auszuſtellen hat, iſt völlig machtlos , da das Armenrecht

je nach der Größe des Anſpruchs auch bemitteltern Leuten zuerkannt werden muß.

Unter Umſtänden iſt es ſogar eine ſoziale Pflicht der Polizeibehörde, den Kreis

dieſer Gerichtsarmen möglichſt weit zu faſſen . Denn die notoriſchen Lumpen und

Habenichts erfreuen ſich anſtandslos des Armenrechts , während der mäßig Begüterte

lieber auf ſein gutes Recht verzichtet, als daß er ſeine ſonſt geordneten Verhältniſſe

zerrütten laſſen will.

Wir haben drei Arten Gerichtskoſten zu unterſcheiden : Zunächſt die eigent

lichen Gerichtsforderungen , die wieder in die der ſtreitigen und die der frei

willigen Gerichtsbarkeit zerfallen , und drittens die Anwaltskoſten . An den Ein

nahmen der Rechtsanwälte ſieht man deutlich , daß die geleiſtete Arbeit in keinem

Verhältnis zum Lohne ſteht. Ein beſchäftigter Anwalt hat folche Einkünfte, daß er

auch in Handel und Induſtrie kaum mehr verdienen würde. Die Rechtsanwaltſchaft

iſt deshalb zu einem reinen Erwerbsſtande geworden . Das Beamtentum dagegen

iſt kein bloßer Erwerbszweig, ſondern ein Beruf, deſſen Thätigkeit mit dem Gehalt

nicht ganz belohnt wird. Bis zur Freigabe der Anwaltſchaft als eine Art Gewerbe

ſtand dieſer Beruf daher auch dem Richterſtande geſellſchaftlich gleich und durch

das Notariat auch amtlich . Gegenwärtig iſt nun bei der ſtark entwickelten Gewinn

ſucht eine bedauerliche Verſchlechterung des Anwaltſtandes eingetreten , der ſich in

den zahlreichen gerichtlichen und disziplinaren Beſtrafungen der Anwälte verrät.

Troßdem iſt die materielle Lage dieſes Standes im ganzen wenig gebeſſert, da ein

notgedrungner aber unwürdiger Wettbewerb die Einnahmen des Einzelnen unter

Umſtänden beträchtlich ſchmälert; einige bevorzugte Anwälte dagegen verdienen

Honorare , die ſich wohl für Bankdirektoren ſchicken , aber nicht für die geſeßlich

verordneten Rechtsbeiſtände. Andrerſeits iſt der mechaniſche Maßſtab des Gewinnes

nach dem Werte des Gegenſtands durchaus ungerecht. Spielend gewonnene Wechſel

prozeſſe und Differenzgeſchäfte der großen Banken werfen dem Anwalt faſt

mühelos hohe Gebühren in den Schoß , während elende, kleine Rechtsſtreitigkeiten
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mit ſchwierigen juriſtiſchen Verwidlungen eine Unmenge von Arbeit verurſachen

und auch bei der jeßigen Koſtenregelung troz aller jonſtigen allzu hohen Anfäße

unverhältnismäßig niedrig bezahlt werden . Der Anwalt mit ſicherer und großer

Praxis wird ſich natürlich ſolche Kleinigkeiten vom Halſe halten , obſchon in dieſen

Rechtsfällen des Kleinlebens mehr Menſchenglück auf dem Spiele ſteht als bei den

Jobberprozeſſen mit ſchwindelhaft hohen Summen . Menſchlich iſt es demnach auch ,

daß ſolche kleinen Prozeſſe mit geringer Sorgfalt geführt werden , wenn der Anwalt

nicht ein beſonders hohes Maß von Pflichtgefühl hat.

Während die Eriſtenz der Anwälte von den Gebühren abhängt, iſt der Richter

finanziell von den Gerichtskoſten unabhängig . Überdies läßt der Staat nicht nur

in Preußen , wo es freilich am traurigſten ſteht, ſondern auch in andern Bundes

ländern eine große Zahl von Gerichtsaſſeſſoren umſonſt arbeiten ; auch der juriſtiſche

Lehrling, der Referendar, erſpart der Gerichtsverwaltung eine beträchtliche Zahl von

Subalternbeamten , denn die Vorſchrift , die Referendare ſollen nur zu ihrer Aus

bildung beſchäftigt werden , ſteht lediglich auf dem Papiere. Zur Ausbildung ge

nügten auch bequem zwei Jahre ; die Muße muß alſo ſchon ausgefüllt werden .

Die Gerichtskoſten in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten würden zur Deckung der

Richtergehalte ausreichen , auch die Einnahmen aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit

geben einen bedeutenden Überſchuß. Aber das Strafverfahren , das finanziel faum

etwas einbringt, bürdet dem Staat die große Laſt auf, die im Jahreshaushalt zum

Ausdruck kommt. Bei einigen Strafarten wäre jedoch immer noch etwas mehr für

die Staatskaſſe zu holen, z . B . bei den Geldſtrafen für Beleidigungen . Wucherer

und Betrüger , wie ungetreue Bankdirektoren , pflegen keine armen Leute zu ſein

und dürften auch finanziell etwas ſchärfer angefaßt werden . Dem Finanzminiſter

würde eine ſolche Einführung oder Erhöhung der Geldſtrafen ganz lieb ſein .

Warum ſoll auch der Steuerzahler ſein gutes Geld für Verbrecher ausgeben ?

Freilich wird die Strafrechtspflege immer auch eine finanzielle Pflicht des

Staates ſein .

Bei kleinern Streitſachen überſteigen die Koſten regelmäßig den Wert des

Gegenſtands. Das Mißverhältnis zeigt ſich vorbildlich an folgendem Beiſpiel aus

der Gerichtspraris : Gegenſtand fünfhundert Mark, obwohl das Gericht urſprünglich

einen höhern Wert angenommen hatte ; Gerichts -, Anwaltskoſten und Zeugengebühren ,

die unnötigerweiſe durch die Vorladung am Gerichtsort erhöht waren , nicht weniger

als achthundert Mark, und zwar bloß für zwei Inſtanzen ! Dabei handelt es ſich

um einen einfachen Fall , der freilich nur gerichtlich klargeſtellt werden konnte.

Unter ſolchen Umſtänden erſcheint es aber angebracht, lieber fünfhundert Mart

beſtimmt zu verlieren als noch achthundert Mart nachträglich nachzuwerfen , bloß in

dem Bewußtſein , nun endgiltig Unrecht bekommen zu haben , zumal da auch Gerichte

als menſchliche Einrichtungen irren können . Solche Ungeheuerlichkeiten führen aber

faſt zu einer Juſtizverweigerung, da ſchließlich nur der Reiche oder der Arme das

Wagnis übernehmen kann, neben dem Verluſt des Streitgegenſtands auch noch die

vielleicht noch höhern Geſamtkoſten des Verfahrens zu riskiren . Dem Richter

kommt bei ſeiner Urteilsfindung dieſe Thatſache kaum zur Erkenntnis , obgleich ja

die Gerichte ſicherlich auf gütlichen Vergleich in allen Prozeßſtadien hinwirken , da

ihnen dadurch ſelbſt viele unnüße Mühe erſpart wird . Gegen hartnäckige Parteien

ließe ſich daher nach einem vergeblichen Vergleichsverſuch eine erhöhte Urteilsgebühr

ſehr wohl rechtfertigen . Doch die Mittel und Wege zu einer grundläßlichen Er

niedrigung der Gerichtskoſten zu finden iſt Sache der Juſtizverwaltung.

Das ſonſt ein idylliſches Daſein führende Reichsjuſtizamt wird ja bald die

faſt zu einer Suptiane Fann, neben dem Der Berfahrens zu tieffenntnis , obgleich ja
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Arbeit der Einführungs- und der Nebengeſeße zum Bürgerlichen Geſeßbuch gethan

und ſomit die ſchönſte Muße haben , auch einmal ſozial thätig zu ſein , was man

von der Modifikation des Windſcheidſchen Pandektenlehrbuchs in ein ſogenanntes

deutſches Seſekbuch unter der abſichtlichen Weglaſſung ſehr wohl einheitlich zu be

handelnder Rechtsſtoffe und Rechtsgebiete kaum behaupten darf. Der gegenwärtige

wirtſchaftliche Aufſchwung darf nicht darüber täuſchen , daß gerade der beſigende

Mittelſtand in eine immer bedrängtere Lage gerät, und die erhöhten Anſprüche der

neuen Lebenshaltung von ihm kaum noch erfüllt werden können , jodaß er zum

gebildeten Proletariat hinabſinken muß, was ſozial ſehr bedenklich und gefährlich iſt.

Am ſchlimmſten wirken jedoch die beſonders hohen Koſten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit, obwohl gerade hier die friedfertigſten Leute mit den Gerichten zu

thun haben . Es handelt ſich um die Vermögensverwaltung in Erbſchafts - und

Vormundſchaftsjachen und um die Übertragungsgebühr im Grundſtücksverkehr.

Natürlich fallen die Häuſer- und Hypothekenſchiebungen in den Großſtädten nicht

darunter , wobei häufig die Grundbuchamter noch das Nachſehen haben. Das

Bürgerliche Geſekbuch hat ja nach preußiſchem Muſter die Gerichte von der eigent

lichen Vermögensverwaltung möglichſt entlaſtet , während bisher beſonders in den

kleinen Bundesſtaaten das Vormundſchaftsgericht das Mädchen für alles war.

Sonſt iſt aber in der Mitwirkung der Gerichte als Verwaltungsbehörde nichts

geändert. Gerade auf dem Lande und in den Kleinſtädten pflegt jedoch der Beſik

wechſel einzelner Parzellen ziemlich häufig zu ſein , da auch der landwirtſchaftliche

Notſtand immer mehr zum Verkauf drängt. Die hohe Gebühr ſollte ja eigentlich

eine größere Stetigkeit im Liegenſchaftsverkehr bewirken ; aber die örtlichen Ver

hältniſſe und die Not einzelner Erwerbskreiſe ſind ſtärker als dieſe höhere Abſicht

des Geſeßgebers . Der Staat macht daher wider Willen ein ſehr gutes Geſchäft

in Grundbuchſachen , denn die Auflaſjungskoſten ſchaffen eine beſtändig wachſende

Einnahme der Gerichtskaſſen , was höchſt unerwünſcht iſt. .

Andrerſeits ſind die Gerichte auf dem Gebiete allgemeiner Vermögensverwal

tung zu ſehr juriſtiſch formell und hängen ſachlich unrichtig zu ſehr am Außern

der Formvorſchriften, ohne deren Sinn zu beachten . Bei einer Erbſchaftsregelung,

wo faſt zweihundert Erben in Frage kamen , hätte das Gericht am liebſten von

allen Beteiligten die üblichen notariellen eidesſtattlichen Erklärungen verlangt, ohne

die unnüßen Koſten zu bedenken und die praktiſche Vorſchrift, daß in ſolchen Fällen

eine kleine Auswahl von Erben genügt. Den Verwaltungsgeſchäften ſind die Gerichte

aus Mangel an erforderlicher Übung und Ausbildung eben nicht gewachſen , und

ſie denken daher niemals an den Geldbeutel des Publikums, der bei einer gericht

lichen Vermögensverwaltung unbeſchadet der Sorgfalt ausſchlaggebend ſein muß.

Manchmal zehren die Gerichtskoſten bei unbedeutenden Vermögensſtücken den Wert

des ganzen Gegenſtandes auf, wie ſich das ja auch bei Konkursverwaltungen häufig

ereignet. Den Gerichten fehlt eben der freie Blick der Verwaltungsbeamten , die

nicht ſouverän im Schuße bloßer Formvorſchriften ſchalten , ſondern vor allem den

praktiſchen Zweck berückſichtigen. Der Durchſchnittsrichter iſt aber troß alles münd

lichen Verfahrens in der Regel nur Aktenmenſch, der in lauter ſtarren Prozeßregeln

und unabänderlichen Rechtsjäßen aufgewachſen iſt und ſomit die Fähigkeit verloren

hat, auch einmal den Juriſten auszuziehen und ſich als verſtändigen Vermögens

verwalter zu fühlen . Es iſt eine bekannte Thatſache, daß die juriſtiſchen Bank

direktoren erſt dieſe Mauſerung durchmachen müſſen , ehe ſie die einfachſten Geld

geſchäfte erledigen können , und häufig genug lernen ſie es nie, was dieſe Herren

ſelbſt zugeben .
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Die Rechtsgelabrtheit iſt ein ſchönes und nüßliches Ding, ſie entfremdet aber

oft ihre beſten Jünger dem gewöhnlichen Leben . Natürlich giebt es rühmliche

Ausnahmen ; es ſoll hier auch bloß das falſche Syſtem gerügt werden , da in

manchen Fällen der Richter thatſächlich durch unnüße Formen ſo eingeengt iſt, daß

er wider ſeine beſſere Überzeugung doch unpraktiſch handeln muß. Der Geſeßgeber

trägt dann die Schuld, und der iſt eben regelmäßig ein eingefleiſchter Juriſt. Der

parlamentariſche Einfluß iſt gerade bei Juſtizgejeßen merkwürdig gering. Den Laien

imponirt die Juriſterei derurtig , daß er ſich gar kein Urteil über die Thätigkeit

ſolcher Zunftgelehrſamkeit erlaubt, wie wir es ja auch beim Bürgerlichen Geſeßbuch

geſehen haben . . K . d . Str.

Hoffmanns Siegelmarken. Zu allen Zeiten iſt die Kunſt, abgeſehen von

ihrem großen Eroberungszuge, noch auf Seitenwegen und mit Anwendung beſcheidner

Mittel weiter und tiefer gedrungen . Wer hätte noch vor zehn Jahren bei uns

gedacht, daß die bildgeſchmückte Poſtkarte einmal eine ſo — graſſirende Verbreitung

finden würde. Sollte dieſe Mode ihren Höhepunkt erreicht haben und der Poſt

karte au naturel wieder mehr Plaß machen , ſo wartet ſchon auf die freiwerdende

Gunſt eine neue Erfindung mit einem anſprechenden Erzeugnis. Die Verlagsbuch

handlung von Julius Hoffmann in Stuttgart hat Siegelmarken von gepreßtem

Goldpapier herausgegeben , die in den allerverſchiedenſten Formen , rund, oval, edig

oder ſchildartig geſtaltet, zierliche kleine Reliefdarſtellungen zeigen : Amoretten ,

Frauenköpfe, Gruppen , zum Teil antikiſirende, aber auch ganz moderne, wie Vögel,

eine Dame mit Reitpferd , einen Jockey, auch die Radfahrerin iſt nicht vergeſſen .

Die Originalreliefs, die zu diejen Verkleinerungen gedient haben, ſind von tüchtigen

Münchner Künſtlern eigens für dieſen Zweck modellirt worden , die Motive ſind

allerliebſt, und der Charakter jedes einzelnen Bildchens iſt trop dem kleinen Maß

ſtabe dank dem gelungnen Stempeldruck vorzüglich herausgekommen . Die Idee, in

dieſer Weiſe angefaßt, hat ſicher eine Zukunft. Wie nett ſieht ſolch ein goldner

Fleck aus auf dem Couvert von Elfenbeinpapier oder auch an Stelle eines Bildchens

oben links auf dem Bogen ſelbſt! Und es giebt doch zahlreiche Menſchen , denen

die äußere Ausſtattung, in der ihre Kundgebungen den Schreibtiſch verlaſſen , ein

wenig am Herzen liegt. Was kann man aber alles auf dieſen kleinen Plakaten

unter die Menſchen bringen ! Die Kleinheit des Maßſtabs wird immer plaſtiſche

Auffaſſung und Vorbilder nahe legen , aber die Mannigfaltigkeit der Gegenſtände

iſt beinahe ohne Grenzen . Man könnte auch ganze Serien einheitlich und fachlich

inſtruktiv machen , z. B . Münchner Antiken , Griechiſche Götter, Florentiniſche Früh

plaſtik, Michelangelo , Thorwaldjen uſw . Auf dieſe Weiſe wäre auch wieder ein

neuer Gegenſtand für die Sammler gefunden. Die uns vorliegende erſte Serie

der Hoffmannſchen Marken beſteht aus dreißig Bildern , die je in zwei Eremplaren ,

zuſammen alſo ſechzig, in einem feinen Schächtelchen eine Mark koſten . Neben der

Goldbronze wird der Verleger wohl auch mit der Zeit die den Kameenſchnitt nach :

ahmende Zeichnung in zwei oder drei Farbentönen anwenden. Auch kann ſich

jemand, denken wir, ſeine eignen Marken durch Vermittlung des Verlags machen

laſſen , wie ſich ja mancher ſein Bücherzeichen anfertigen läßt. Kurz , dem Kunſt

geſchmack und der Freude an dem Schönen iſt hier ein neues Feld freigemacht,

dem es an Bebauern nicht fehlen wird, wenn ſich erſt die Abnehmer aufnahmefähig

gezeigt haben .

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Drud von Carl Marquart in Leipzig
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Unſre Zukunft liegt auf dem Waſſer

er neue Reichstag ſteht vor handelspolitiſchen Aufgaben von

größter Bedeutung. Hart werden die Meinungen gegen einander

ſtoßen . Sonderintereſſen , Vorurteile, Irrtümer, Übertreibungen

werden eine große Rolle ſpielen ; die „ Exportintereſſen “ und der

innere Markt“ bieten den brauchbaren Stoff dazu in Hülle

und Fülle. In nachſtehenden Mitteilungen und Betrachtungen ſoll dieſer

Stoff ein wenig beleuchtet werden .

Es iſt bekannt, daß die Zunahme der Gewerbthätigkeit im Deutſchen

Reiche nach den bisher veröffentlichten Ergebniſſen der Berufs - und Gewerbe

zählung von 1895 ſeit 1882 ſehr ſtark geweſen iſt. Wie verhält ſich dazu

die Entwicklung unſrer Ausfuhr, der Fortſchritt unſrer „Exportintereſſen " ?

Iſt es wahr, daß ſie einſeitig gepflegt worden und übermäßig ins Kraut ge

ſchoſſen ſind ? Iſt es wahr, daß der „ innere Markt“ vernachläſſigt worden

iſt, und daß auf ihm der Schaß vergraben liegt, den die nächſte Zukunft zu

heben berufen iſt ? Sehen wir zu, ob die Statiſtik uns erwünſchte Aufſchlüſſe

darüber giebt.

Die Zahl der im Gewerbe – einſchließlich Handel und Verkehr, aber

ohne den Eiſenbahn- und Poſtdienſt — thätigen Perſonen iſt von 1882 bis

1895 von 7340000 auf 10270000, alſo faſt um drei Millionen oder vierzig

Prozent gewachſen . Die Zahl der Betriebe, in denen Elementarträfte durch

ſogenannte Motoren dem Gewerbfleiß dienſtbar gemacht ſind , hat in dem

ſelben Verhältnis zugenommen , und die von den Betrieben durch dieſe Mo

toren wirklich ausgenußte Elementarkraft war ſeit 1875 von 1 Million auf

3 ,4 Millionen Pferdefräfte geſtiegen . Rechnet man die im Jahre 1895 im

eigentlichen Gewerbe , d . h. ohne Handel und Verkehr , thätigen Pferdefräfte

in üblicher Weiſe in Menſchenfräfte um , ſo treten den von den 8 Millionen in

Grenzboten IV 1898 70
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der Induſtrie beſchäftigten Perſonen repräſentirten Menſchenträften noch

weitere 80 Millionen durch Pferdefräfte repräſentirte hinzu. Im Handel und

Verkehr würden noch weitere 2 Millionen Menſchenkräfte nötig ſein , wenn

die in ihnen arbeitenden Motoren durch ſolche erſeßt werden ſollten , und dabei

ſind die über 9 Millionen Pferdefräfte, die 1895 auf den deutſchen Eiſenbahnen

und in der See - und Binnendampfſchiffahrt arbeiteten , noch gar nicht gerechnet.

Die Windmotoren ſind überhaupt ganz außer Betracht gelaſſen, und vor allem

iſt es der Statiſtik unmöglich , die gewaltige Steigerung zu erfaſſen , die der

Gewerbefraft durch die Verbeſſerung der Arbeitsmaſchinen und Arbeitsmethoden

in den leßten Jahrzehnten zugewachſen iſt.

Aus der folgenden Überſicht iſt die Zahl der im Gewerbe beſchäftigten

Perſonen (Betriebsinhaber und Hilfsperſonen ) nach dem Stande von 1895

und die Zunahme ſeit 1882, ſowie die Verteilung des Perſonenzuwachſes und

der 1895 verwandten Pferdefräfte auf die Gewerbeabteilungen und Gewerbe:

gruppen der amtlichen Gewerbeſtatiſtik zu erkennen . Die Gewerbeabteilung A

umfaßt die verhältnismäßig ſchwach beſegten , der Landwirtſchaft nahe ſtehenden

Gewerbe der Gärtnerei und Fiſcherei (einſchließlich der Zucht nichtlandwirt:

ſchaftlicher Tiere), die Gewerbeabteilung B das eigentliche Gewerbe, die Ges

werbeabteilung C das Handels - und Verkehrsgewerbe, einſchließlich der Gaſt:

und Schankwirtſchaft.

Anteil am
Zahl der Perſonen

Gewerbe-Abteilungen
Pferde :

Perſonen :

und - Gruppen
kräfte

1895 zuwachs

Prozent
1895

Prozent

Gärtnerei . . . 74991 + 80 ,4 1, 1 973

Fiſcherei uſw . . . . . . 28137 + 8 ,8 148

Abteilung A zuſammen 103128 + 53,0 1121

Bergbau, Hütten , Salinen . 536 289 + 24,7 994 050

Steine und Erden . . . 558 286 59,9 197770

Metallverarbeitung . . . 639 755 + 39, 2 141 900

Maſchinen uſw . . . . . 582672 182767

Chemiſche Induſtrie 115231 60,5 83164

Leuchtſtoffe uſw . . 57 909 35 ,6 0 . 5 29613

Tertilinduſtrie · · · · · 993 257 + 9 , 1 514986

Papierinduſtrie . . . . 152909 201422

Lederinduſtrie . . 160 343 + 31,9 32602

Holz- und Schnißſtoffe . . 598 496 + 27,4 4 , 4 203 238

Nahrungs- und Genußmittel 1021 490 37,3 686279

Bekleidung und Reinigung . 1390604 + 10 ,4 4 , 5 19263

Baugewerbe . . . . . 1045516 + 96 ,0 17 ,5 46 274

Polygraphiſche Gewerbe . . 127 867 + 82 ,7 2 ,0 18430

Künſtleriſche Gewerbe . 19879 0 , 2 361

Abteilung B zuſammen 8000503 70,6 3352092

Handelsgewerbe · · · · 1332993 + 59,0 16 , 9 51189

Verſicherungsgewerbe . . . 22 256 + 82,2 0 ,3 31

Verkehrsgewerbe . . . . 230431 31,5 10583

Gaſt- und Schankwirtſchaft . 579958 9 , 1 6178

Abteilung C zuſammen 2165 638 61,6 28 , 2 67981

Alle Gewerbe . . . . 10269 269 + 39,9 100 ,0 3421 194

gegen 1882

0 ,1

63,6

1 ,5

52 ,7 1 ,8

+ 922

+ 34,8

1, 9

84,6
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• Die Gärtnerei und Fiſcherei bietet für unſre Betrachtung kein beſondres

Intereſſe. Es genügt zu wiſſen , daß bei einem zwar ſehr erfreulichen aber

immerhin recht geringen Export an Erzeugniſſen der Kunſts und Handels

gärtnerei die ſtarke Zunahme des Perſonals in dieſem Gewerbszweige faſt

ausſchließlich der auffällig in die Höhe getriebnen Liebhaberei für friſche

Blumen in Deutſchland ſelbſt zu danken iſt. Es iſt dabei wohl viel Mode

im Spiel, die ſich ändern fann. Auch die Fiſcherei und die mit ihr zuſammen

geworfne nichtlandwirtſchaftliche Tierzucht hat mit dem Ausfuhrhandel wenig

oder nichts zu thun . Im Handel und Verkehr (Abteilung C in der Über

ficht) ſind die am ſtärkſten angewachſenen Gewerbszweige : Verſicherungsgewerbe

und Gaſt- und Schankwirtſchaft , an den „Exportintereſſen “ unmittelbar gar

nicht und mittelbar ſehr wenig beteiligt, während natürlich das Handelss

gewerbe wie das Verkehrsgewerbe ſehr ſtark davon berührt werden . Darauf

wird ſpäter kurz zurückzukommen ſein , nachdem das eigentliche Gewerbe (A6

teilung B ), die Induſtrie , wie wir kurz ſagen wollen , um die es ſich für uns

vor allem handelt, etwas näher betrachtet ſein wird.

Die Induſtrie hat ihr Perſonal um 34 ,8 Prozent vermehrt , und nicht

weniger als 70 ,6 Prozent des ganzen Perſonenzuwachſes fallen auf ſie. Die

Zunahmeziffer ſteht zwar hinter den Ziffern der beiden andern Abteilungen

zurück, wo ſie 53,0 und 61,6 Prozent ausmachen , iſt aber trofdem als ganz

außerordentlich hoch zu bezeichnen. In dem Zeitraum von 1881 bis 1891

hatte die Induſtrie Großbritanniens ihr Perſonal nur um 13 Prozent vers

mehrt, wobei die Detailhändler eingerechnet ſind, und in Frankreich belief ſich

in demſelben Zeitraum die Zunahme der Erwerbsthätigen in der Induſtrie

gar nur auf 2 ,3 Prozent. Bedenkt man, welche ungeheure Steigerung die

Bedeutung dieſes Perſonenzuwachſes in Rückſicht auf die Produktion durch

die Vermehrung der Motoren und durch die Verbeſſerung der Arbeitsmaſchinen

und Arbeitsmethoden erfahren hat, ſo wird man einſehen , daß Deutſchland in

der Beobachtungsperiode ſeine Gewerbeproduktion um weit mehr als 40 Prozent

geſteigert haben muß ; vielleicht um weit mehr als 50 Prozent.

Die Statiſtik führt über die Produktion nur bei einigen wenigen In

duſtriezweigen Buch , und die für dieſe vorhandnen Zahlen laſſen keinerlei

Schlüſſe auf das Verhältnis der Perſonenzahl zur Produktionsmenge in der

Geſamtinduſtrie zu . Dagegen bucht bekanntlich die Statiſtik die Ausfuhrmengen

und die Ausfuhrwerte. Leider ſtimmen die Warengattungen , für die die Sta

tiſtit des auswärtigen Handels ihre Notirungen macht, nicht überein mit den

Gewerbszweigen , für die die Gewerbeſtatiſtik die Perſonenzahl nachweiſt. Aber

immerhin geben die Zahlen der Ausfuhrſtatiſtik im großen und ganzen für

unſern Zweck durchaus brauchbare Aufſchlüſſe, und für eine ganze Reihe

einzelner Gewerbearten iſt man doch auch in der Lage, die Perſonenzahlen

und die Ausfuhrziffern ſtrift zu vergleichen . Die Statiſtik des Deutſchen Reichs
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hat eine ſolche Zuſammenſtellung ſelbſt bei der Veröffentlichung der Haupt

ergebniſſe der Gewerbezählung von 1895 unternommen .

Bemerkenswert – um das vorweg zu erwähnen – iſt es , daß gerade

die Gewerbegruppe, die nicht nur in der Induſtrie ſondern zugleich unter allen

Gewerben die höchſte Perſonenzunahme und den größten Anteil an dem ganzen

Perſonenzuwachs aufweiſt, das Baugewerbe ( 96 ,0 und 17,5 Prozent), keinen

Unteil an den „ Exportintereſſen “ hat. Es beſchäftigte 1045516 Perſonen

im Jahre 1895 gegen 533511 im Jahre 1882; das ſind über eine halbe

Million Perſonen mehr . Es muß hier dieſe Mitteilung genügen , obwohl das

Baugewerbe ſeine beſondre Beurteilung verlangt, und, was wohl zu beachten

iſt , die Bauthätigkeit im allgemeinen ſeit 1895 erſt recht zugenommen zu

haben ſcheint.

Um von dem Verhältnis der Ausfuhr zur Gewerbeproduktion ein an :

nähernd richtiges Bild zu geben , ſeien zunächſt aus der bekannten Dentſchrift

des Reichsmarineamts über die „ Seeintereſſen des Deutſchen Reichs“ folgende

Hauptzahlen vorgeführt. Es betrug der geſchäfte Wert der

Einfuhr Ausfuhr

im Durchſchnitt der Jahre

1894/96 | gegen 1881/83 1894 /96 gegen 1881/83

Millionen Mark Millionen Markos

an Rohſtoffen . . .

, Fabrikaten . . .

zuſammen |

3010,0

1111,8

4121,8

1

L

l

+ 933,7

+ 70,6

+ 1004,3

|

827,4

2439,8

3267,2

- 111, 4

+ 234,3

+ 122,9l

Das bedeutet die geradezu winzige Vermehrung des Ausfuhrwertes um

ganze vier Prozent gegenüber einer weit über das Zehnfache gehenden Steigerung

der Gewerbeproduktion . Unzweifelhaft iſt dieſe Thatſache von der größten

Bedeutung für die Beurteilung der gegenwärtigen Lage und der ſich aus ihr

ergebenden Forderungen an die Wirtſchafts - und Handelspolitik der nächſten

Zukunft. Wir wollen auf die meiſt übertriebnen Gefahren einer zunehmend

paſſiven Handelsbilanz an ſich nicht eingehen . Es ſteht feſt, daß die Schuß:

zollära dieſe Gefahr nicht beſeitigt hat durch Einſchränkung der Einfuhr im

Verhältnis zur Ausfuhr, und daß ſie unſre Induſtrie nicht in die Lage gebracht

hat, den Ausfuhrwert , mit dem wir die Einfuhr zu bezahlen haben oder be:

zahlen ſollten , nennenswert zu vermehren . Das wäre ſchon ohne die gewaltige

Vermehrung der in der Induſtrie thätigen Perſonen von 1882 bis 1895 ein

recht bedenkliches Ergebnis , angeſichts dieſer Vermehrung wird man unſre

Ausfuhr geradezu als zurückgeblieben und vernachläſſigt bezeichnen dürfen .
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Daß weder ein Hinweis auf den etwas mehr geſteigerten Exportwert der

Fabrikate im Vergleich zum Geſamterport noch die verhältnismäßig weit

größere Steigerung der Exportmengen uns berechtigt, die Augen vor dieſer

unerfreulichen Thatſache zu verſchließen , darüber klärt uns die Statiſtik hin

reichend auf.

Bei dem Vergleich der Zunahme der Perſonen - und der Exportziffern

für einzelne Gewerbsarten berechnet die Statiſtik des Deutſchen Reichs die

Ausfuhrmengen und die Ausfuhrwerte, wie folgt:

1895 -

Ausfuhrmengen . 23829658 Tonnen

Ausfuhrwerte . . 3424076 000 Mark

1882

17208956 Tonnen

3179 921000 Mark

1895 gegen 1882

+ 38,4 Prozent

+ 4 ,4 . .

Auch hier ſind Fabrikate und Rohſtoffe zuſammen als gewerbliche Pro

dukte behandelt. Die Ausfuhrmengen weiſen eine Zunahme auf, die rein

zufällig der Zunahme der im ganzen Gewerbe thätigen Perſonen annähernd

entſpricht.

Wie dieſe Ausfuhrmengen und ihre Zunahme ſich zuſammenſeßen , darüber

geben zunächſt die vier mit den bei weitem größten Mengen vertretenen Induſtrie

zweige, für die eine Vergleichung oben bezeichneter Art möglich war, lehrreichen

Suffffus։

Ausfuhrmengen
1895 gegen 1882

in Tonnen

1895 1882 abſolut in Prozent

Steinkohlenbergwerke . . 10360838 7631617 + 2729 221 + 35,8

Eiſenerzbergwerke . . . 2480 136 1621 182 + 858 954 + 53,0

Verkokungsanſtalten . . 2293 328 478351 + 1814 977 + 379,4

Rübenzuckerfabrikation . . 894048 348897 + 545 151 + 156 , 2

Zuſammen . . . . 16028350 10080047 + 5948 303 + 59,0

Dieſe vier Induſtriezweige zuſammen ſtellten ſonach 1895 von der ganzen

oben nachgewieſenen Erportmenge nicht weniger als 67, 3 Prozent und von

der Geſamtzunahme ſeit 1882 ( = 6620 702 Tonnen ) rund 90 Prozent. Aber

iſt das überhaupt eine geſunde Exportinduſtrie und ein erfreulicher Export

von Induſtrieprodukten ? Nimmermehr. Die ſo angewachſene Ausfuhr der

wichtigſten Roh- und Hilfsſtoffe des deutſchen Gewerbfleißes – von dem

Wert der Rübenzuckerausfuhr brauchen wir gar nicht zu reden – bei einem

Jahr für Jahr ganz von ſelbſt koſtſpieliger oder gefährlicher werdenden Bergbau

iſt vielmehr ein Symptom ungeſunder Zuſtände , ein Anzeichen der Ver:

fümmerung und Vernachläſſigung der Exportinduſtrie, die wir brauchen .

An dieſem Geſamtergebnis ändert es natürlich gar nichts , daß einzelne

Induſtriezweige neben einer vermehrten Perſonenzahl auch eine Zunahme der

Ausfuhrmengen und der Ausfuhrwerte aufweiſen . Es haben ſich unter anderm

von 1882 bis 1895 vermehrt die
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43,1 95,8

um

++
I
I
I
I
I

I
I
I

Perſonen Ausfuhrmengen Ausfuhrwerte

bei den ' um um um

Gewerbszweigen Prozent Prozent Prozent

Chemiſche Induſtrie : . . . 60,5 38 ,2 31, 1

Porzellanfabriken . . . . . 60 ,6 117, 9 130,0

Glashütten , Glasveredlung uſw . 56 ,6 89,6 74,9

Kupferſchmiede uſw . . . . . 63,6 107 ,0 90,1

Papier und Pappe . . . . 41,8 116 ,7 83,9

Kleider , Wäſche, Put . . 16 ,1 96 , 3 2 ,2

Buchdruderei . . . . . . 92 ,2

Gerberei . . . . . . . . 21, 0 26,4 61,6

Dagegen weiſen eben wieder andre ein recht wenig erfreuliches Bild auf.

So haben z . B . zu : oder abgenommen die

Perſonen Ausfuhrmengen Ausfuhrwerte

bei den um um

Induſtriezweigen Prozent Prozent Prozent

Textilinduſtrie . . . . . . . + 9 ,1 + 20 ,6 - 6 ,4

Buchbinderei uſw . . . . . . + 62,9 + 5 ,9 - 12 ,6

Niemerei, Sattlerei . . . . . + 23,3 21,9 34,5

Holzzurichtung und Konſervirung + 94,4 - 54,0 - 60,4

Tiſchlerei uſw . . . . . . . + 34 ,2 - 10 , 9 – 10 ,7

Brauerei . . . . . . . . + 43,2 - 40, 1 — 25,9

Branntweinbrennerei . . . . + 4,3 - 75,2 – 85,3

Aus alledem folgt für uns mit Sicherheit, daß die außerordentlich ver

mehrte Gewerbeproduktion ganz weſentlich , ja faſt ausſchließlich auf dem In

landsmarkt untergekommen iſt. Nicht eine einſeitig geförderte Exportinduſtrie

hat die feit 1881 dem Gewerbfleiß zugeſtrömten Arbeitermaſſen angelodt und

feſtgehalten , ſondern die Arbeit für den deutſchen Konſum .

Um noch der überaus ſtarken Zunahme der Perſonen im Handels - und

im Verkehrsgewerbe zu gedenken , ſo iſt zunächſt zu bemerken , daß in unſre

Überſicht das geſamte Eiſenbahnperſonal überhaupt nicht aufgenommen iſt.

Es iſt von 1882 bis 1895 faſt um 53 Prozent vermehrt worden . Im all

gemeinen iſt nach den obigen Mitteilungen als unzweifelhaft anzuſehen , daß

Handel und Verkehr mehr mit dem Import als mit dem Export zu thun

gehabt haben und auch mehr dein Import als dem Export zuliebe ihr Perſonal

vermehrt worden iſt. Aber erſt recht hat die Verteilung der ſo gewaltig ges

ſtiegnen Warenmengen einheimiſcher Produktion auf dem „ innern Markt“ die

Leute in hellen Haufen dem Handels - und Verkehrsgewerbe geworben . Die

Zunahme von 59 Prozent im eigentlichen Handel iſt geradezu bedenklich .

Dabei haben ſich hier die Alleinbetriebe von 293399 auf 350572, die Bes

triebe mit 1 bis 5 Perſonen von 141386 auf 252637, die Betriebe mit

6 bis 10 Perſonen von 12637 auf 21467 vermehrt. Das ſind im ganzen

faſt 180000 Betriebe mehr gegen im ganzen etwa 10500 Betriebe mit 11

und mehr Perſonen , die 1895 – alſo am Ende der Periode – beſtanden .
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Man ſchreit Zeter über die 10 bis 20 ſogenannten „Großbazare ,“ die in

einigen Großſtädten entſtanden ſind, und doch iſt es die Konkurrenz von unten,

die den ſogenannten Mittelſtand im Handel bedrückt, ſoweit er das nicht ſelbſt

beſorgt. Gerade durch die vielen kleinen Geſchäfte droht eine Vergeudung der

Kräfte ſondergleichen einzureißen , ganz abgeſehen davon , daß ſie den ärmern

Klaſſen ſchlechtere Ware bei geringerer Auswahl und weit höhern Preiſen auf

hängen als die „ Bazare.“ Die ganze Entwicklung fennzeichnet ſich als über

triebne Ausbreitung des rinnern Markts .“

Das Jahr 1895 war bekanntlich das erſte eines ſtarken induſtriellen Auf

ſchwungs, das bis heute noch nicht einer ausgeſprochnen Rückwärtsbewegung

gewichen iſt. Davon legen die Jahresberichte der Handelskammern und der

Fabrikinſpektoren beredtes Zeugnis ab. Es iſt fonach nicht zu bezweifeln, daß

die gewerbtreibende Bevölkerung und die Gewerbeproduktion in den drei legten

Jahren eine weitere, gegen die vorausgehende Periode verhältnismäßig ſtarke

Vermehrung erfahren hat. Aber ebenſo unzweifelhaft geht aus den Berichten

der Handelskammern hervor, daß ſeit 1895 keine großen Fortſchritte im

Ausfuhrgeſchäft ſtattgefunden haben . Überall findet man Klagen über Ein

ſchränkungen , ſelten Berichte über Erweiterungen des Abſaßes im Auslande.

Der Verdienſt auf dem Inlandsmarkt tritt immer mehr in den Vordergrund,

wenn auch bei ſtark gedrückten Preiſen , und die Arbeiten für Verkehrs - und

Produktionsanlagen ſowie für ſtaatliche und kommunale Unternehmungen werden

ſtark betont.

Man hat bei der Befürwortung der jüngſten Flottenvermehrung mit Vor

liebe die hohen Zahlen unſrer Ausfuhr ins Treffen geführt. Daß man die Vor

lage dadurch nicht ernſtlich gefährdet hat, freut uns, iſt aber recht bezeichnend

dafür, wie Politik gemacht wird. Nicht die drei Milliarden Exportwert , die

wir ſchon 1882 aufweiſen konnten , ſondern daß wir ſie, troß einer Vermehrung

der Induſtriearbeiter um 2 Millionen, nicht haben vermehren können , das heißt

alſo : nicht der Erport, den wir haben , ſondern der Export , den wir haben

müſſen , zwingt uns im Kampf ums Daſein heute und in der nächſten Zukunft

eine Land- und Seemacht in die Wagſchale zu werfen , die , wo ſie eingreift,

des Erfolges ſicher ſein muß.

Oder ſoll man etwa die große Aufnahmefähigkeit, die der „ innere Marft"

gegenüber der geſteigerten Gewerbeproduktion ſeit 1882 bewieſen hat, als Grund

dafür anerkennen, daß wir auch in Zukunft keine Vermehrung unſrer Erports

induſtrie und unſers Erports brauchen ? Es fehlt ſchon jeßt nicht an Leuten ,

die das behaupten und gerade in der Einſchränkung der Exportinduſtrie und

des Exports , in der möglichſt vollſtändigen Sjolirung der nationalen Wirt

ſchaft alles Heil ſehen . Vielleicht werden die Herren , die mit praktiſchem Ver

ſtändnis dieſe unpraktiſchen Theorien für ihr eignes , augenblickliches Intereſſe

oder das ihrer Freunde und Standesgenoſſen auszunußen ſuchen , die vom

,,innern Markt“ bewieſene große Aufnahmefähigkeit ohne weiteres als Beweis
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für die ſegensreiche Wirkung der Schußzöllnerei überhaupt und der Schußzoll.

ära ſeit 1882 ausſpielen . Vielleicht werden ſie für ihre Intereſſen auch im

Reichstag und in den Regierungsfreiſen die Mehrheit gewinnen . Sie würden

ſich aber damit ebenſo unverantwortlich ſchwer am Vaterlande verfündigen ,

wie ſie damit des Staiſers weiſes , wohlerwognes , nachgerade oft und nach :

drücklich genug fund gethanes wirtſchaftspolitiſches Programm vereiteln würden .

Nichts iſt heute gefährlicher als dieſe Spekulation auf den „ innern Markt.“

Rüdſichtslos muß allem , was ihr dient, entgegengetreten werden . Der innere

Markt iſt nicht vernachläſſigt worden, er iſt kein jungfräuliches Aderfeld, aus

dem ungemeſſene Ernten herausgeholt werden können . Viel eher iſt er, allen

Anzeichen nach , einem im Übermaß ausgebeuteten , durch fünſtliche Treibereien

an die Grenze der Leiſtungsfähigkeit gebrachten Gartenbeet zu vergleichen . So

ungeheuer die Gefahren ſind , die das von uns Deutſchen der Welt ſo warm

empfohlne Abſperrungsſyſtem durch die Einſchränkung unſrer Ausfuhr für uns

heraufbeſchwören kann und heraufbeſchwören muß , wenn wir uns nicht mit

rückſichtsloſer Energie zu Waſſer und zu Lande dagegen wehren , die unmittel

bare Gefahr liegt zur Zeit in dem Verſagen des innern Markts. Wir ſind

nicht reich genug, mit dieſer induſtriellen Treibhauswirtſchaft immer neue

Millionen heranwachſender und zuſtrömender Landsleute ſatt zu machen . Wir

Deutſchen müſſen noch ſehr viel Geld draußen verdienen , um daheim ſo opulent

wirtſchaften zu können.

Wie iſt denn dieſe ungeheure Steigerung des Ronſums im Lande über :

haupt zu erklären ? Es liegt uns fern , hier die Beantwortung dieſer Rieſen

frage unternehmen zu wollen ; wir ſind zufrieden , ihre Notwendigkeit eindringlich

ans Herz zu legen. Mit dem Hinweis auf den Erſaß der hauswirtſchaftlichen

Produktion durch die gewerbliche, der ſich in Deutſchland in den leßten Jahr:

zehnten in beſonderm Umfange vollzogen hat, auf die damit ſo ziemlich zu :

ſammenfallende Vervollkommnung der Produktions- und Verkehrsmittel und

Verbilligung der Fabrikate, auf den gewaltig geſteigerten Umſaß, auf das ins

Rollen gekommne Geld und die dadurch bewirkte höhere Konſumtionsfähigkeit

und Lebenshaltung der breiten untern Bevölkerungsſchichten , ſo erfreulich alles

das erſcheinen mag, iſt die Frage noch lange nicht abgethan. Reicher ſind

wir damit an ſich auf feinen Fall geworden . Wir haben , ſo will es uns

ſcheinen , doch eigentlich nur mit einem Rieſenappetit vom eignen Fette gezehrt.

Man wolle nur einmal ſchäßen , was an Reichs -, Staats - und Kommunal

geldern dem „ innern Markt“ für die Vervollſtändigung der Wehrkraft, für die

Vermehrung und die Verbeſſerung der Verkehrsmittel und andre öffentliche

– vielfach keine Renten abwerfende , ſondern geſteigerte Unterhaltungskoſten

begründende — Unternehmungen zugefloſſen ſind. Dieſe in fünfzehn bis achtzehn

Jahren nach vielen Milliarden zählenden Summen ſind eine Befruchtung des

„ innern Markts,“ unerhört ſeit Karls des Großen Zeiten . Man ſchäße weiter ,

ſo knapp wie man will, die gewaltigen Kapitalien ,die der private Unternehmungs
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geiſt in derſelben Periode auf die Verbeſſerung der Produktionsmittel, auf die

Steigerung der Produktionsfraft Jahr für Jahr verwandt hat. Auch an die

gleichfalls unerhörten Summen darfman wohl erinnern , die ſeit 1880 im land

wirtſchaftlichen Kredit zu niedrigem Zinsfuß troß der befannten Drohungen mit

dem Banfrott der Landwirte recht ſehr feſtgelegt worden ſind, ganz abgeſehen

von der Spekulation und den Verluſten in ausländiſchen Staatspapieren.

Wir haben in der That dem eignen Fette barbariſch zugeſeßt. Und doch

haben wir feine Edelmetalle, feine landwirtſchaftlichen Bodenerzeugniſſe – mit

Ausnahme des Rübenzuckers, den wir verſchenken – ans Ausland zu ver

faufen , doch beſißen wir keine gewinnbringenden Kolonien und haben ſie nie

beſeſſen , doch fehlt in der Maſſe unſers Volts der altererbte Reichtum , der

Engländern und Franzoſen weit eher erlauben würde, eine Zeit lang im eignen

Fette zu ſchwelgen . Wie kommen wir von Haus aus armen Schlucker zu dieſem

überaus opulenten „ innern Markt" ?

Finis coronat opus! Es macht ſich bekanntlich zur Zeit in Deutſchland

eine gedankenloſe Spekulation durch Erhöhung des Kapitals unſrer induſtriellen

Aftienunternehmungen und durch Umwandlung privater Etabliſſements in ſolche

auf Aktien bemerkbar, ein ganz regelrechter Gründungsſchwindel, der, wie man

ſagt, den Kapitalmarkt ſchon in bedenklichem Maße zu erſchöpfen begonnen hat.

Die Gründer der neuſten Ära ſcheinen es darauf anzulegen , für die bekannten

Übertreibungen Oldenbergs und andrer nachträglich den Beweis zu führen , daß

auf dem Kapitalmarkt jeder Sinn für die Zukunft ſyſtematiſch erſtickt werde,

und daß man bei Kapitalanlagen immer nur darauf rechne, ſie rechtzeitig log

zuſchlagen , damit ein andrer hineinfalle. In der Hauptſache bedroht dieſer

Gründungsſchwindel auch wieder den innern Markt. Er iſt nichts weiter als

die Arone des Werks , das wir ſeit achtzehn Jahren betreiben . So verdam

menswert er iſt, ſcheint er ſchon das eine Gute bewirft zu haben , daß die be

fonnenen Elemente in der Finanz, im Handel und in der Induſtrie endlich an

der ſeit Jahrzehnten herrſchenden Überſchäßung des innern Martts und an dem

Übermaß ſeiner Ausbeutung Aritik zu üben anfangen und hoffentlich nun auch

endlich die furchtbare Kriſis erkennen werden , die kommen muß, wenn wir uns

nicht mit dem Aufgebot aller Kräfte und Mittel der Welthandelspolitik zu

wenden, die der Kaiſer bei der Eröffnung der neuen Hafenanlagen in Stettin ,

kurz vor ſeiner Paläſtinareiſe, mit den Worten fennzeichnete : „Unſre Zukunft

liegt auf dem Waſſer !"

So wie bisher, geht es nicht mehr weiter ! Wir können unſre Induſtrie

und die in ihr thätige Bevölkerung nicht erhalten , wenn wir nicht das Aus

landsgeſchäft bald und in großem Maßſtabe ausdehnen . Der Zuſammenbruch

der Induſtrie wird für die heutige Generation der Landwirte den Gewinn ,

auf den man ſpekulirt, nicht haben ; je verſchuldeter ſie ſind, umſo vernichtender

wird die Kriſis gerade auch ſie treffen . Sie, die ganz vom „ innern Markte“

Grenzboten IV 1898
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leben, werden ruinirt, wenn deffen Kauffraft verſagt und Millionen jeßt konſum :

tionsfähiger Arbeiter , nicht etwa , wie viele jener wunderlichen Volfsbeglücer

ſpekuliren , durch die Not zu billigen Löhnen in den Ackerbau zurück gezwungen ,

ſondern außer Landes getrieben werden .

Es wäre ein arger Irrtum , ſich noch einzubilden , daß wir groß ſind im

Außenhandel, und daß wir uns auf dieſe Größe berufen fönnen , um den ſich

vorbereitenden Anſturm der Exportgegner zu bekämpfen . Es iſt lächerlich , die

Gedankenloſigkeit, mit der man auch in ſogenannten maßgebenden Kreiſen dem

agrariſchen Trumpf von der beſſern Ausnübung des innern Markts Gehör

giebt, mit dem ebenſo gedankenloſen Ausſpielen hoher Ausfuhrziffern über:

trumpfen zu wollen .

Es mögen ſehr gute Leute ſein , die heute in Deutſchland von Zuſtänden

ohne Großinduſtrie und ohne Ausfuhrhandel ſchwärmen und träumen , von

den Zeiten , in denen der Großvater die Großmutter nahm , oder in denen

Bellamys Spielereien Ernſt werden könnten . In der Politik muß der Vater:

landsfreund dieſen Träumen jeßt entſagen , in der deutſchen Wirtſchaftspolitik

hat er in Zukunft feſt und offen einzutreten für die Sammlung um den Kaiſer

und ſein oft genug kund gethanes Ziel. Durch den Beſuch in der Levante hat

der Kaiſer die That den Worten folgen laſſen . Er hat damit dem deutſchen

Handel perſönlich Pionierdienſte geleiſtet, wie ſie noch ſelten ein Fürſt geleiſtet

hat. Wird man jeßt zur Beſinnung kommen ? Wird der Kaiſer die Gefolg

ſchaft finden, die er braucht? In den Parteien von heute nicht, und auch in

dem Reichstag von heute nicht. Vielleicht wird erſt eine ſehr tiefe wirtſchaft

liche Niederlage die deutſche Nation zum Verſtändnis bringen , was die faiſer:

liche Politik und des Kaiſers Wille, Kraft und Pflichtbewußtſein für den Bes

ſtand des Deutſchen Reichs bedeuten .

Die Deportationsfrage vor dem deutſchen Juriſtentage

in Poſen

Von felix friedrich Brud (Breslau )

(Schluß)

n den Kolonien würden die Unterkunftsräume für Deportirte nach

dem Monierſchen Syſteme (Baracken in der für tropiſche Bauten

üblichen Anordnung) für den Kopf 200 Mark foſten , mithin für

2 das Tauſend 200000 Marf, d . i. 221/ bis 30 mal billiger als
OS

O die Einzelzelle unſrer inländiſchen Strafanſtalten . Dabei über:

ſchen die Gegner , daß ſich die Unterhaltungskoſten in der Straffolonie viel
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billiger ſtellen werden als im Mutterlande, vorausgeſeßt, daß die Wahl des

Ortes, wo die Straffolonie gegründet wird , zweckmäßig iſt. Es muß nämlich

gleich bei der Gründung der Straffolonie deren landwirtſchaftliche Selbſtändig

keit als nächſtes Ziel ins Auge gefaßt werden . Zu dieſem Zwecke muß die

Ackerbeſtellung ſo eingerichtet werden , daß die zur Erhaltung der Deportirten

erforderlichen Lebensmittel möglichſt bald vorhanden ſind.

Ferner verringern ſich die Unterhaltungskoſten bei der Deportation be

deutend durch die zeitweilige Beſchäftigung der Sträflinge in privatem Dienſt

und durch deren Anſiedlung nach der Verbüßung eines Teils der Strafzeit.

Wird von dieſen Einrichtungen ein weiſer Gebrauch gemacht, ſo laſſen ſich

nicht nur bei der Unterhaltung der Sträflinge, ſondern auch bei der Errichtung

von Unterkunftsräumen große Erſparniſſe machen . Sobald aber die Straf

kolonie durch das Fortſchreiten der Kulturarbeiten vom Mutterlande unabhängig

geworden iſt, hört jede weitere Belaſtung auf. Aus den ſteigenden Erträgniſſen ,

die dem Reiche aus dem Verkaufe der überſchüſſigen Kolonialprodukte und der

ihm gehörigen Ländereien im Anſiedlungsgebiete und aus den Steuern und

Zölen erwachſen , werden die vorher auf die Kolonien verwandten Anlagekoſten

reichlich gedeckt. Ferner iſt zu berückſichtigen , daß der größte Teil des Auf

wandes des Reichs für den deportirten Sträfling von dieſem ſelbſt dem Reiche

direkt zurückerſtattet wird, während bei der inländiſchen Strafvollziehung die

Zurückzahlung der Haftfoſten eine ſeltne Ausnahme iſt. So werden von dem

angeſiedelten Sträfling allmählich die vom Reiche für ihn verauslagten Trans

portfoſten und der Preis für das zur Bebauung übergebne, vorher urbar ge

machte Ackerland eingezogen, desgleichen die für die Errichtung der Hütte, für

die Gewährung von Saatgut und Ackergerät gemachten Ausgaben . Die Zurück

zahlung kann in Form eines jährlich zu zahlenden Zinſes geſchehen , deſſen

Eintreibung inſofern wenig Schwierigkeiten bereitet, als die Kolonialverwaltung

über das wirtſchaftliche Gebaren des Angeſiedelten nach wie vor die Kontrolle

behält.

Aber ſelbſt zugegeben , es würde jich dann noch die Rechnung, die wir

aufgeſtellt haben , ' weſentlich vergrößern , was bedeuten dieſe dem Reiche er:

wachſenden Koſten im Verhältnis zu den unvergleichlichen Vorteilen , die dem

Reiche aus der Deportation erwachſen ? Darin , daß man dieſe Vorteile außer

acht läßt, beſteht der große Fehler, der nur zu häufig von den Gegnern der

Deportation bei der Berechnung der Deportationskoſten gemacht wird. Dieſe

Vorteile laſſen ſich zahlenmäßig gar nicht ausdrücken . Sie überſteigen die

Ausgaben ſehr bedeutend. Vor allem ſpart der Staat das Geld , das ihm die

Erhaltung der Rückfälligen in den Strafanſtalten koſten würde. Dann aber

beſtehen die Vorteile in den für das Mutterland durch die Sträflinge gemachten

öffentlichen Arbeiten und in dem durch die Kulturarbeit der Sträflinge ge

ſteigerten Geſamtwert des Koloniallandes; die Einnahmen aus dem Verkaufo

von Kolonialland, das in ſeinem Bodenwert weſentlich geſtiegen iſt, ſtehen
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außer Verhältnis zu den Anlagefoſten der Straffolonie. Endlich , was das

Wichtigſte iſt, in der Straffolonie und in den Anſiedlungsgebieten eröffnen

ſich Abſaßgebiete für unſre heimiſche Induſtrie. Thatſache iſt, daß England

durch den Verkauf der Kronländereien und aus dem ſpätern Ertrage an direften

Steuern und Zöllen das im auſtraliſchen Koloniſationsgebiete aufgewandte

Kapital bald zurückgewonnen hatte.

Auf die Angaben Krohnes , daß die Koſten jedes Deportirten in Neu :

Kaledonien im Jahre ungefähr 2000 Franken betragen , iſt in dieſer Form gar

nichts zu geben . (Freund berechnet die Koſten nur auf 674 Franfen .) Die

Behauptung Krohnes iſt allerdings von einem Gegner der Deportation, Pro

feffor Prins in Brüſſel, auf den Pariſer Gefängniskongreſſe aufgeſtelltworden.

Aber ſolange nicht feſtſteht, wie dieſe Summe entſtanden iſt, beweiſt die hohe

Zahl an ſich gar nichts . Dieſe enorme Summe iſt nicht etwa im Weſen der

Deportation begründet, ſondern eingeſtandnermaßen auf die geradezu ver:

ſchwenderiſche Ausſtattung der kolonialen Gefängnisbeamten , auf verfehlte

Experimente und andre Mißgriffe der franzöſiſchen Verwaltung zurückzuführen .

Was nun die Fluchtgefahr in den Kolonien anlangt, ſo iſt zu berückſichtigen ,

daß Deutſch -Südweſtafrifa außer einigen wenigen oaſenähnlichen Anſiedlungen

infolge ſeines Waſſermangels zur Zeit noch ein unwirtliches ,wüſtes Land iſt. Bei

richtiger Wahl des Ortes erſcheint daher die Flucht ſo gut wie ausgeſchloſſen ;

denn ſie wäre ohne Kenntnis des Landes und des Weges, ohne Lebensmittel ſo

gut wie ausſichtslos ; ſie würde den Flüchtigen ins ſichere Verderben führen ; dem

Vaterlande erwächſt aber auch hierdurch kein Schaden. Eine Verfolgung wäre

daher faum zu empfehlen . Zu dem Kapitel „ Flucht der Sträflinge" will ich

auch hier noch einmal auf die durch die Erfahrung beſtätigte Thatſache hin :

weiſen , daß ſchon die Zuchthausinſaſſen in der Regel lieber in ihren Anſtalten

bleiben , als daß ſie ſich freiwillig in die Freiheit begeben , wo ihnen ein

ſchwerer Kampf ums Daſein bevorſteht. Nicht ſelten begehen ſie nach ihrer

Entlaſſung von neuem Verbrechen , um wieder ſorgenfreie Unterkunft im Zucht

hauſe zu finden . Um wieviel weniger wird ſich der nach Südweſtafrifa

deportirte Sträfling, der ſeine Strafe in freier Luft verbüßt und die ſichere

Ausſicht hat, bei ordentlicher Führung einmal zu öfonomiſcher Selbſtändigkeit

zu gelangen , durch die Flucht in die Wildnis einer höchſt zweifelhaften Zufunft

ausſeßen .

Für den Fall der Anſiedlung von Deportirten als ſelbſtändige Landeigen :

tümer iſt ſelbſtverſtändlich die Fluchtgefahr nicht mehr zu beſorgen . Aber auch

der Sträfling auf der Straffarm wird , ſolange ſeine Behandlung menſchlich

iſt – und das muß ſie ſein , denn Grauſamkeit entehrt den ſtrafvollſtreckenden

Staat – , den Aufenthalt in der Straffarm oder bei einem Landeigentümer ,

dem er zur Beſchäftigung überwieſen iſt, und wo er regelmäßig Roſt, Kleidung

und Obdach erhält, dem Leben eines Flüchtigen in den zum großen Teil noch

wüſtliegenden Steppen Südweſtafrifas vorziehen . Endlich werden drafoniſche
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Maßregeln für den Fall der Wiederergreifung eines Flüchtigen , ſowie ein

ſtrenges Verbot, Flüchtlinge aufzunehmen , und die Pflicht, ſie zurückzuliefern,

die Fluchtverſuche auf ein Minimum verringern. In Anbetracht dieſer Ver :

hältniſſe wird auch das Bewachungsperſonal nicht viel ſtärker zu ſein brauchen ,

als bei der inländiſchen Vollziehung der Freiheitsſtrafe.

Mit der Fluchtgefahr bringen die Gegner, beſonders die aus kolonialen

Kreiſen , die Möglichkeit in Verbindung, daß die unſerm Schußgebiete benach .

barten Mächte gegen die Errichtung einer Straffolonie Einſpruch erheben

fönnten . Hierzu aber haben die Mächte kein Recht. Das Reich iſt unum :

ſchränkter Gebieter über Deutſch -Südweſtafrika und durch keinerlei Verträge

wegen dieſes Schußgebietes gebunden . Im Jahre 1884 ſtellte wohl England

einmal an das Reich das Anſinnen , ſich der Anlegung von Straffolonien an

der Küſte von Angra Pequena zu enthalten . Aber der Reichskanzler Fürſt

Bismarck wies dieſe Forderung zurück.

Es könnte ſich hier überhaupt nur um England und Portugal handeln .

Von Portugal iſt aber ein Einſpruch ſchon deswegen nicht zu befürchten , weil

es ſelbſt Sträflinge nach Angola , dem Nachbarlande des Nordens von Deutſch

Südweſtafrika , deportirt. An die Grenze des Raplandes brauchen wir aber

bei der immenſen Größe unſers Schußgebiets die Straffarmen ja gerade nicht

zu legen . Ganz abgeſehen davon kann auch fein Staat verhindern , daß ver

brecheriſche Elemente einwandern, insbeſondere nach Verbüßung ihrer Strafen ,

die die Menſchen nur ſelten beſſer machen . Unter den Abenteurern engliſcher

Herkunft, die nach den Goldfeldern des Transvaal ſtrömen, um dort Geld zu

verdienen , ſind viele , die ſich in ihrer ſittlichen Qualifikation nicht ſehr von

den Deportirten unterſcheiden . Viele von ihnen haben ſchon Kriminalſtrafen

verbüßt, wie eine ſtatiſtiſche Feſtſtellung ergeben würde, und doch verlangt

gerade England nicht nur die Aufnahme dieſer Leute, ſondern ſogar ihre bürger

liche Gleichſtellung in der ſüdafrikaniſchen Republif. Und wir Deutſchen ſollten

England zuliebe Skrupel hegen , unſre Sträflinge zur Verbüßung ihrer Strafen

in unſerm Schußgebiete zu beſchäftigen oder anzuſiedeln ?

Das Hauptgewicht legen die Gegner auf gewiſſe gegen die Deportation

ſprechende Auslaſſungen des Gouverneurs von Deutſch-Südweſtafrika , Herrn

Leutwein , in der Budgetfommiſſion des Reichstags in dieſem Jahre, auf Grund

deren ſich auch der Staatsſekretär Herr Nieberding im Reichstage gegen die

Deportation erklärte. Allein die ſpärlichen Äußerungen des Herrn Leutwein

können keineswegs als ein abſchließendes Gutachten in dieſer wichtigen Frage

gelten , umſoweniger als ſich Leutwein nicht auf Bedenken kolonialer Natur

ſtüßt, in denen er Fachmann iſt, ſondern vielmehr auf Gründe, die allgemeiner

Natur ſind. Überdies iſt Herr Leutwein gar nicht als Gegner eines Verſuchs

der Deportation nach Deutſch - Südweſtafrifa zu betrachten . Nach der Mit

teilung des Staatsſekretärs Nieberding äußerte ſich Herr Leutwein dahin , daß

man ſich bei einem Verſuch zunächſt allerdings auf eine geringe Zahl von
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Sträflingen – er nannte die Zahl hundert — beſchränken müſſe, und in einem

Briefe (abgedruckt in einer Schrift des Pfarrer Dr. Seyfarth : „ Hinter eiſernen

Gittern “ ) ſagt Herr Leutwein wörtlich : „ Ich halte mich zu einem abſchließenden

Urteil über die Deportationsfrage nicht befähigt, da leşteres überhaupt nur an

der Hand von Erfahrungen gewonnen werden kann. Um ſolche zu gewinnen ,

muß indeſſen ein Verſuch gewagt werden , und würde ich daher die Frage,

ob ein ſolcher (aber nur ein ſolcher) empfehlenswert ſein würde, unbedingt

bejahend beantworten .“

Ganz derſelben Anſicht, d. h . für einen Verſuch ſind übrigens die beſten

Kenner unſers Schußgebiets wie Kurt von François , Dr. Eſſer und Franz

von Bülow . Ein ſolcher Verſuch verurſacht weder große Koſten noch ſonſt

irgend welche Nachteile für das Reich . Wenn irgend wo, ſo gilt in Sachen

des Strafvollzugs, insbeſondre in Sachen der Deportation der Saß, daß

Probiren über Studiren geht. Soviel ſteht feſt, daß ſich durch die Einführung

der Deportationsſtrafe die ungeheuern Koſten des Strafvollzugs mit der Zeit

ſehr vermindern werden . Dieſe Summen würden dann zum größten Nußen

des Reichs in ſeinem Schußgebiete verwertet werden . Gerade in Deutſch

Südweſtafrika iſt die Vermehrung intelligenter Arbeitskräfte eine Lebensfrage.

Hier fehlt es an Händen , während in den Strafanſtalten des Mutterlandes

die Kräfte vergeudet werden .

Auch in ſozialpolitiſcher Hinſicht kann die Deportationsſtrafe für Deutich :

land, das an Übervölkerung leidet (der Geburtenüberſchuß beträgt jährlich

600000), von hervorragender Bedeutung werden ; denn die Hauptquelle der

meiſten Verbrechen iſt hier die Not, entſtanden aus der Schwierigkeit der

Erwerbsverhältniſſe. Sie treibt alljährlich Tauſende von Volksgenoſſen , und

nicht die ſchlechteſten , für die ihr Vaterland zu eng iſt, übers Meer, wo ſie

ſich in der neuen Heimat mit der äußerſten Anſpannung aller Kräfte ein

menſchenwürdiges Daſein gründen . Die Unglücklichen aber , denen die Mittel

fehlen, ihr unbarmherziges Geſchick zu ändern, die ſchon durch die Not entkräftet,

entmutigt und demoraliſirt ſind, ſie ſind die Kandidaten unſrer Zuchthäuſer.

Die Not iſt die Haupturſache ihrer ſchlechten Erziehung und der ſich daran

knüpfenden Verkommenheit, die ſchließlich zum Verbrechen führen muß. Können

alle dieſe Perſonen im Vaterlande nicht mit lohnender Arbeit verſehen werden ,

ſo fann wenigſtens denen , die wegen Arbeitsſcheu wiederholt im Arbeitshauſe

geſeſſen haben , oder die durch Begehung von Eigentumsdeliften ſchon ihre

Unfähigkeit, ſich ſelber zu ernähren , bewieſen haben , ferner den Perſonen , die

wiederholt durch ihr unſittliches Verhalten die Kulturgemeinſchaft geſtört haben

und deshalb dem Strafrichter verfallen ſind, die Möglichkeit gewährt werden ,

ihre Kräfte in einer für ihr eignes und das Wohl des Vaterlandes geeigneten

Weiſe zu verwerten . Der Staat muß dieſe Unglücklichen zwangsweiſe in eine

Lage ſeßen , wo ſich energiſche Naturen aus eigner Kraft zu retten vermögen ,
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bevor es zu ſpät iſt. So wie die freie Auswanderung in dünnbevölkerte

Länder die einzige Rettung für überſchüſſiges Menſchenmaterial übervölkerter

Länder iſt, ſo iſt die Deportation das notwendige Ventil, durch das jene Länder

von Verbrechern befreit werden .

Auf Grund dieſer Erörterungen ſchlage ich in Übereinſtimmung mit den

beiden Herren Gutachtern der geehrten Abteilung vor, die Frage : „ Empfiehlt

ſich ein Verſuch der Deportation nach den Kolonien als Strafe ? “ bejahend zu

beantworten . -

Gegen die in meinem Referat vorgetragne Begründung hat ſich haupt:

ſächlich der Korreferent, Rechtsanwalt Korn (Berlin ) ausgeſprochen. Zwar

ſtehen die offiziellen Protokolle zur Zeit noch aus; aber da Korn ſein ab

lehnendes Votum ſchon vor der Tagung in Poſen in der Nr. 19 /20 der

„ Deutſchen Juriſten -Zeitung“ zum Zwecke der Orientirung der Teilnehmer am

Juriſtentage begründet hat und nach den bisher erſchienenen Zeitungsberichten

als Korreferent dieſelben Gründe am Juriſtentage wiederholt hat, ſo halte ich

mich ſchon jeßt zu einer fritiſchen Erörterung für berechtigt.

Korn beginnt ſeine Ausführung mit einer freilich nur Laien impo

nirenden Statiſtik. Nach Foinißky , auf deſſen unkontrollirbares Material ſich

Korn bezieht, ſei nämlich in England mit der Einführung der Deportation die

Zahl der zu ſchwerer Freiheits - oder Todesſtrafe Verurteilten von etwa 1000

(im Jahresdurchſchnitt von 1818 — 24 ) auf 14261 im Jahre 1834 und 23179

im Jahre 1854 geſtiegen , dagegen ſei ſeit der Abſchaffung der Deportation die

Durchſchnittszahl ſtetig geſunfen . Sie habe 1855 20037, 1865 14459,

1875 10954 betragen . Korn meint alſo , daß ein Mauſalzuſammenhang zwiſchen

Deportation und Wachstum der Kriminalität beſtehe. Eine ſolche Annahme

iſt aber durchaus unbegründet. Für das Wachstum des Verbrechertums ſind

in erſter Linie die wirtſchaftlichen Verhältniſſe breiter Schichten der Bevölkerung,

insbeſondre der arbeitenden Klaſſen , maßgebend. Wirtſchaftlicher Niedergang,

Mißernten , Kriege und als Folge davon Arbeitsloſigkeit, Not und Verrohung

der Maſſen ſind die Haupturſachen des Verbrechertums. Sicherlich fann die

Deportationsſtrafe nicht Schuld geweſen ſein an der Vermehrung der Ver

brechen in England. Denn die einmal Deportirten konnten durch Rückfälle

die Zahl der Verbrecher in England nicht weiter erhöhen . Ein Anreiz zur

Begehung von Verbrechen kann aber in der Vollziehung der Deportationsſtrafe

nicht gefunden werden , da dieſe Strafe in England als die ſchwerſte nächſt der

Todesſtrafe galt. Noch im Jahre 1853 erklärte das mit der Unterſuchung

diejes Strafmittels betraute Unterhauskomitee, daß die Deportationsſtrafe wirk

ſamer und abſchreckender ſei als irgend eine andre Freiheitsſtrafe (v . Holgen

dorff, Deportation , S . 168. 604). Es iſt alſo nur ein zufälliges Ereignis ,

daß nach der Aufhebung der Deportationsſtrafe in England die Zahl der Ver

brechen ſanf. Wäre die Deportation die Urſache des Steigens geweſen , wie
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Korn annimmt, ſo müßte man heute in England ſchon auf dem . Nullpunkte

der Kriminalität angelangt ſein . Wie einſeitig übrigens Korn die Statiſtik

verwertet, zeigt folgendes Beiſpiel. Um die Überflüſſigkeit der Deportation

nachzuweiſen , bezieht er ſich auf die Erfolge, die England mit der Einführung

der penal servitude gemacht habe. Die Zahl der Zuchthausinjaſſen ſei von

10169 im Jahre 1883 fortgeſeßt bis auf 3309 im Jahre 1894 geſunken .

Korn hat dieſe Angaben einer Mitteilung Aſchrotts (Zeitſchrift für die geſamte

Strafrechtswiſſenſchaft, Band XVII, S . 46) entlehnt. Aber was Aſchrott zu

dieſer ſtatiſtiſchen Angabe hinzufügt, verſchweigt Korn . Aſchrott fügt nämlich

dieſen Angaben unmittelbar die Bemerkung hinzu : „Aus dieſen Ziffern wird

man aber nicht ohne weiteres auf eine entſprechende Abnahme der Kriminalität

in England ſchließen dürfen .“ Als Grund der Abnahme wird vielmehr die in

der Geſeßgebung und der Rechtſprechung deutlich wahrnehmbare Milderung der

Strafurteile angegeben .

Ebenſo unrichtig iſt die Behauptung Korns, daß durch eine bloße Reform

der Freiheitsſtrafe in Holland (insbeſondre durch die Einführung der Einzels

haft) die Striminalität von 111 auf je 100 000 Einwohner im Jahre 1851

auf 52,7 im Jahre 1887 geſunfen ſei. Nach einer mir von Herrn Profeſſor

van Hamel in Amſterdam zugegangnen Mitteilung betrug die Zahl der wegen

Verbrechen und Vergeben Verurteilten im Jahre 1851 auf 100000 Einwohner

3433/4 und im Jahre 1887 3451/4 . Von einem Rückgang der Kriminalität

in Holland in der oben angegebnen Zeit iſt demnach keine Rede .

Außer dieſen verfehlten ſtatiſtiſchen Nachweiſen ſucht Korn die Ablehnung

der Deportation durch die Aufzählung von Schwierigkeiten zu erreichen , auf

die nach ſeiner Anſicht dieſes Strafmittel ſtoßen würde. Ganz unverſtändlich

iſt in dieſer Beziehung Korns Äußerung, daß die Sträflinge , wenn ſie bei

knapper Noſt, gehemmter Bewegung und deprimirtem Geiſte ſchwere Erds und

Feldarbeit thun , den klimatiſchen Einflüſſen erliegen würden . Alle ſachver :

ſtändigen Berichterſtatter, z. B . Hindorf, Dove, ſtimmen darin überein , daß ſich

der Europäer in Deutſch -Südweſtafrifa auch bei tüchtiger förperlicher Arbeit

dauernd wohl zu befinden pflegt. Daß unſre Sträflinge, wenn ſie dort ſchwere

Kulturarbeiten verrichten ſollen , eine dem entſprechende Verpflegung erhalten

müſſen , iſt doch ſelbſtverſtändlich . An förperlicher Bewegung wird es ihnen

bei der Arbeit nicht fehlen ; oder fordert vielleicht Korn für einen rationellen

Strafvollzug in der Kolonie, daß die Deportirten nicht ſatt zu eſſen befommen

und in ihrer Bewegungsfreiheit gehindert werden ſollen ? Dann allerdings

wären die Ausſichten für unſre deportirten Sträflinge, wie Korn an einer

andern Stelle ſchmerzbewegt ausruft, wirklich „ trübe, ſehr trübe !"

Eine andre Schwierigkeit findet Korn darin , daß ſich nach ſeiner Anſicht

die Deportirten in Deutſch -Südweſtafrika nicht in geeigneter Weiſe beſchäftigen

ließen , weil dort Ackerbau nur in ſehr geringem Umfange und nur Viehzucht

in großem Maßſtabe bei ſtarkem Rapitalbeſiße möglich ſeien . Man könne doch
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aber die Deportirten nicht ein beſchauliches Hirtenleben führen laſſen .“ Auch

dieſe Behauptung widerſpricht den Thatſachen. Die allerdings früher einmal

vom Grafen Joachim Pfeil aufgeſtellte, von mir aber in verſchiednen Auffäßen

widerlegte Behauptung, daß Deutſch -Südweſtafrika für den Ackerbau nicht

verwendbar ſei, iſt jeßt allgemein als unrichtig aufgegeben . Aber Korn ſcheint,

ſo unglaublich es klingt , gar feine Ahnung von den zur wirtſchaftlichen Er

ſchließung der Kolonie notwendigen Kulturarbeiten zu haben . Hierher gehören

befanntlich außer der Urbarmachung des Landes in erſter Linie : Hafenanlagen ,

Wegebauten (Eiſenbahnen) und die Schaffung einheitlicher Berieſelungsanlagen .

An ſolchen die Kräfte unſrer Sträflinge vollauf in Anſpruch nehmenden

Arbeiten wird es in abſehbarer Zeit in unſerm Schußgebiete nicht fehlen . Zu

einem idylliſchen Hirtenleben würde unſern Sträflingen feine Zeit übrig bleiben .

Wenn nun aber Korn es gar für ſchwer begreiflich hält , weiße Arbeiter

nach Deutſch -Südweſtafrifa zu ſenden , „während die dortigen eingebornen

Stämme geſchickte und willige Arbeiter in Menge liefern ,“ ſo muß man über

dieſe totale Unfenntnis der thatſächlichen Verhältniſſe in Erſtaunen geraten ;

denn faſt jede Poſt aus Deutſch -Südweſtafrifa bringt uns bittre Klagen über

den Mangel an Arbeitskräften , weil ſich die einheimiſche Bevölkerung jeder

Arbeit gegenüber ablehnend verhält. Es iſt Thatſache, daß lediglich aus dieſem

Grunde der Eiſenbahnbau von Swakopmund nach Windhoef unterbrochen werden

mußte. Was die Geſchicklichkeit der Eingebornen zu den vorgenannten öffent

lichen Arbeiten anlangt, ſo ſteht ſie weit unter der Leiſtungsfähigkeit europäiſcher

Arbeiter , was ſogar Graf Pfeil, ein ausgeſprochner Gegner der Anſiedelung

deutſcher Sträflinge in Deutſch-Südweſtafrika, mit den Worten zugiebt , „daß

ſolche Arbeiten von Europäern weit beſſer ausgeführt werden würden , als von

den beſtangelernten afrifaniſchen Arbeitern “ (Kolon . Jahrb . IX , S . 280). Man

konnte billigerweiſe erwarten , daß der Juriſt, der ſich als Gutachter in der

Deportationsfrage hören läßt, eine Kenntnis dieſer Thatſachen hat.

Endlich erhebt Rorn von neuem den von mir ſchon wiederholt widerlegten

Einwand , daß ſich der Strafvollzug in der Kolonie viel koſtſpieliger („ etwa

dreimal höher“ ) ſtellen würde als im Mutterlande , und man glaubt wirklich

eher eine für eine Volksverſammlung berechnete Wahlrede als ein Informations

referat für den Deutſchen Juriſtentag zu vernehmen , wenn ſich Korn gegen

die Deportation erklärt, weil „ durch ſie den Steuerzahlern , ſomit auch den

Ärmſten des Volfes ein allzu drückender Tribut aufgebürdet würde.“ Der

hier von Korn erhobne Einwand wegen der Koſten der Deportation iſt auch

ſchon in meinem oben abgedruckten Referat auf ſeine Bedeutungsloſigkeit zurück

geführt worden . Ich beſchränke mich deshalb darauf, an dieſer Stelle aufmein

Referat zu verweiſen .

Außer dem Korreferenten nahm noch Herr Oberreichsanwalt Hamm das

Wort. Bevor ich die offiziellen Protokolle nicht geleſen habe , will ich mich

Grenzboten IV 1898 72
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einer eingehenden Erörterung enthalten. Denn es iſt wohl nicht möglich , daß

der Oberreichsanwalt nur allgemeine Redensarten vorgebracht hat, unter andern

die , „daß wir ein Land, in das wir unſre Miſſionare ſchiden , um den Ein

gebornen die Segnungen der Kultur und des Chriſtentums zu bringen , mit

dieſem verrotteten Geſindel (d . h. den Deportirten ) nicht anfüllen dürfen ; denn

· dadurch begäben wir uns jedes Rechts der Beſißergreifung.“ Die Miſſionare

ſind als Erzieher der Eingebornen gewiß recht brauchbar. Aber ihnen zuliebe

hat das Deutſche Reich ebenſowenig wie irgend ein andrer europäiſcher Staat

afrikaniſches Gebiet in Beſit genommen . Der Hauptzweck war überall die

salus rei publicae. Übrigens verfolgen gerade die Leute, die die Deportation

empfehlen , nur humanitäre und zugleich patriotiſche Zwecke. Sie wollen in

erſter Linie dem Verbrecher durch einen rationellen StrafvoUzug helfen . Dies

geſchieht dadurch , daß ſie ihn im Dienſte der Kolonie für ſeine fünftige Beſtim

mung arbeiten lehren und ihm dann nach Verbüßung der Strafknechtſchaft zu

öfonomiſcher Selbſtſtändigkeit verhelfen , indem ſie ihn als Acerbauer anſiedeln .

Auf dieſe Weiſe wird zugleich das Vaterland von verbrecheriſchen Elementen

befreit und die Kolonie durch die Kulturarbeit der Sträflinge für die Ein

wanderung unſers überſchüſſigen Menſchenmaterials aufnahmefähig gemacht.

Ebenſo unverſtändlich iſt die in verſchiednen Zeitungsberichten dem Ober

reichsanwalt in den Mund gelegte Äußerung, „ in Zukunft müßten dann die

Erwerbsgeſellſchaften , welche ſich in Deutſch -Südweſtafrika niedergelaſſen haben ,

den kleinen Leuten , welche Land zur Anſiedlung wünſchten , zurufen : Liebe

Freunde, kommt wieder, wenn ihr gewerbsmäßige Verbrecher geworden ſeid .

Erſt dann ſeid ihr für uns geeignet.“ Als ob die Deportationsfrage nicht

völlig unabhängig iſt von der Frage der Beſiedlung des den Erwerbsgeſell

ſchaften vom Deutſchen Reiche geſchenkten Areals mit kleinen Leuten . Weshalb

ſollten dieſe Geſellſchaften , wenn auch das Reich die Deportation einführte,

nicht auch mittellojen ehrlichen kleinen Leuten ein Stück Scholle zur Anſiedlung

überlaſſen , bevor dieſe von Not getrieben zu Verbrechern geworden ſind ?

Außer dieſen beiden Rednern meldete ſich niemand zum Wort, und nur

das Faktum wird berichtet, daß im Anſchluß an die Ausführungen der Herren

Korn und Hamm die dritte Abteilung des Juriſtentages zu Poſen mit allen

gegen etwa fünf Stimmen die Frage, ob ein Verſuch der Deportation nach

Kolonien zu empfehlen ſei, verneint hat.

In der Plenarſißung , die tags darauf ſtattfand, wurde nochmals dieſe

Frage zur Diskuſſion geſtellt. Hier nahm die Debatte einen wunderlichen

Verlauf. Nach den übereinſtimmenden Zeitungsberichten wurde der Rechts

anwalt Baumert, der einzige Redner, der ſich zu Gunſten der Deportation

ausſprach, in ſeinen Ausführungen , in denen er die Widerlegung der einzelnen

Bedenken der Gegner verſuchte, vielfach durch Heiterkeitsausbrüche der Ver

ſammlung derart unterbrochen , daß er auf weitere Ausführungen verzichtete.
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Zum Schluß erhob ſich noch Scherer , Rechtsanwalt beim Reichsgericht, der

ſchlanfweg ,die gegenwärtige Art des Strafvollzugs als durchaus zweck:

entſprechend“ bezeichnete und daran die Bemerkung knüpfte , „ der Strafzweck

fönne durch die Deportation auch nicht annähernd gleichwertig erreicht werden.“

Darauf ſchloß fich die Plenarverſammlung mit großer Majorität dem ab

lehnenden Beſchluſſe der Abteilung an .

Über die Bedeutung dieſer beiden Voten kann ich mich kurz faſſen . Aus

dem Verlaufe des diesjährigen deutſchen Juriſtentages zu Poſen geht hervor,

daß die ſo überaus wichtige und ſchwierige Frage der Deportation in durchaus

ungenügender *) Weiſe – um nicht einen ſchärfern Ausdruck zu gebrauchen -

behandelt worden iſt. Auf die ſtarke Majorität der Gegner, die ſich bei

der Abſtimmung herausſtellte , wird fein beſondres Gewicht zu legen ſein ,

wenn man bedenkt, von welchen Zufälligkeiten der Beſuch ſolcher Wander

verſammlungen abhängt. Nur ſehr wenige der Herren Juriſten , die in Poſen

über die Deportationsfrage zu Gericht geſeſſen haben , werden , wenn ſie der

Wahrheit die Ehre geben wollen , behaupten fönnen , daß ſie ſich vorher mit

dieſer dem Gebiete der Kriminal -, Kolonial- und Sozialpolitik angehörigen ,

recht ſchwierigen Frage eingehend beſchäftigt haben . Iſt dem aber ſo , ſo iſt

auch durch die Poſener Abſtimmung die Deportationsfrage noch nicht, wie

einige der Deportation feindliche Blätter naiv genug waren zu behaupten , aus

der Welt geſchafft worden .

Die Deportationsidee iſt an ſich zu geſund; ſie wird ſich trok des Votums

in Poſen und troß des augenbliclichen Widerſpruchs einflußreicher Gegner

bonae et malae fidei zur Wirklichkeit durchringen zum Nußen und Frommen

des deutſchen Vaterlandes.

Politiſche Reiſebetrachtungen aus dem deutſchen Süden

(Schluß)

reiburg , die Schöpfung Bertholds von Zähringen , des legten

großen Alemannenherzogs, bietet ein paſſendes Beiſpiel für die

Folgen dieſer Knechtſchaft in der Sprache. In der armen

Unterſtadt , wo die Arbeiter wohnen , hält man an der trauten

Sprache der Heimat feſt; die höhern Stände , die in der Ober

ſtadt wohnen , ſprechen natürlich das entſegliche Schweizer - Franzöſiſch , dem

* ) Wir müſſen leider ſagen : in ganz oberflächlicher und unwürdiger Weiſe ! Die Red .
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man ſofort anmerkt, daß es überſeßt und nicht gedacht iſt. Mit Recht

îcheut ſich jedes deutſche Haus, eine franzöſiſche Bonne aus der Schweiz zu

nehmen, wo man bloß in Genf aus dem oben angeführten Grunde ein reines

Franzöſiſch ſpricht. Erfreulicherweiſe in nationaler Beziehung verſchlechtert

ſich das Genfer Franzöſiſch immer mehr, da die ſtetig wachſende deutſche Ein

wanderung, auch aus dem Reiche, das eingeborne franzöſiſche Element zurüc :

drängt. Dieſelbe Erſcheinung zeigt ſich auch in den andern Verkehrsmittelpunkten

der ſogenannten franzöſiſchen Schweiz. Natürlich lernt der deutſche Eindring

ling gefliſſentlich die fremde Sprache, womit er andern freilich feinen beſondern

Dhrenſchmaus bereitet. Ich habe in Genfer Läden abſichtlich Deutſch ge

ſprochen und faſt nie einen wirklichen franzöſiſchen Verfäufer getroffen . Daß

die Schweizer Läden bis in die fleinſten Dörfer, wo nie ein franzöſiſches Auge

hingeblickt hat, niit franzöſiſchen Aufſchriften bedeckt ſind, iſt übrigens Berlin

und den deutſchen Bädern gegenüber gar nicht zu verwundern. Freilich ver

gißt der Schweizer leider ſelbſt darüber die heimiſchen Bezeichnungen . Weder

in England noch in Frankreich und Italien findet man an Orten , wo er

fahrungsmäßig Deutſche zahlreich verkehren , deutſche Anſchläge. Wir haben

den Beweis geliefert, daß auch in der Schweiz nicht das Bedürfnis , ſondern

die klägliche Fremdenliebe , Deutſchlands ſchlimmſte Unart, die Urſache des

dauernden Fortſchritts der franzöſiſchen Sprache iſt.

Im Kriegsjall iſt eine einheitliche Befehléſprache geboten , und die deutſche

natürlich als ſolche gegeben . Freilich wird im Frieden eigentümlich hierfür

vorgeſorgt. Auf dem Schießplaß am Wallenſee iſt der Kommandant ein fran

zöſiſcher Schweizer, der ſeinen dienſtlichen Standort ſeit Jahrzehnten in Zürich

hat. Mit Recht hat er es unter ſeiner Würde gehalten , ordentlich Deutſch zu

lernen , obſchon ſeine Vorfahren natürlich , wie die ganze Schweiz , Deutſche

waren . Infolgedeſſen wird von ſeinen Kameraden bei den Übungen ebenfalls

aus deutſcher Höflichkeit franzöſiſch geſprochen , obſchon vielleicht die Verſtänd

lichkeit des Vortrages bei manchen Offizieren ſehr darunter leiden mag. In

den Bundesverſammlungen ſpricht natürlich der Abgeordnete der ſogenannten

franzöſiſchen Kantone franzöſiſch , auch wenn er des Deutſchen mächtig , und

obwohl die Sprache der Zentralgewalt deutſch iſt. Warum duldet man nicht,

daß der Graubündner romaniſch und der Teſſiner italieniſch ſpricht? Der

deutſche Schweizer iſt ſo ſprachgewandt, daß er jede fremde Sprache lieber

als ſeine verdorbne heimatliche Mundart hört. In Davos war ich Dhrenzeuge

des folgenden militäriſchen Jdyus. Ein Hauptmann ruft einen ihm genau

befannten Soldaten franzöſiſch an, und er antwortet franzöſiſch . Nach dieſem

dienſtlichen Zwiegeſpräch reden beide ſchwyzerdütſch weiter , wie dies ihrer

Herkunft geziemt. Ein jüngerer Offizier ſpricht italieniſch mit einem romaniſchen

Graubündner, was dieſer natürlich nur unvollkommen verſteht. Die Folge iſt

die Fortſeßung in deutſcher Sprache. Solche Dinge kann man täglich in der
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deutſchen Schweiz erleben . Wirklich ſcheint jedes nationale Ehrgefühl im

Schweizer erſtorben zu ſein , deſſen Ahnen für die deutſche Freiheit gegen

Burgunder und Franzoſen ſtritten und ihr Leben ließen . Heuer ſoll in Neuens

burg das Bundesſchießen abgehalten werden . In allen Ortſchaften der deutſchen

Schweiz hängt eine franzöſiſche Bekanntmachung aus. Würde es in einer

deutſchen Stadt gefeiert, würde man natürlich nicht wagen , deutſche Anſchläge

nach Neuenburg zu ſenden .

Unter dem Vorwande der Gleichberechtigung der franzöſiſchen und der

italieniſchen Minderheit wird die deutſche Sprache gefnechtet und zurückgedrängt.

Italieniſch erklimmt ſchon den Alpenfamm . Auf dem Simpeln und dem Gott

hard hört man ſchon italieniſche Laute , während einſt noch am Langenſee

deutſch geſprochen wurde. Auch in der Schweiz wie in Elſaß- Lothringen hat

erſt die franzöſiſche Revolution das Deutſchtum bedrängt. Das Wahnbild der

franzöſiſchen Freiheit, die beiden ferndeutſchen Landen die Knechtſchaft brachte,

hat das nationale Empfinden zu Gunſten politiſcher Ideale ſo geſchwächt, daß

der Geſchichtsirrtum der Freiheit, Brüderlich feit und Gleichheit, der zum blu :

tigen Säſarentum führte , in dieſen Landſchaften noch heute als bare Münze

angeſehen wird und zum beiſpielloſen Erfolge des franzöſiſchen Unterdrückers

auch nach deſſen wiederholten Niederlagen beigetragen hat. Die Schweizer

Demokratie feiert die franzöſiſche Schweſterrepublik, obſchon nur Deutſchland

ſeine Alpentochter vor der Begehrlichkeit des weſtlichen Nachbarn ſchüßt. Einig

mit den deutſchen Geſinnungsgenoſſen ſchwärmt ſie freilich für den Juden

Dreyfus , ohne daß dieſe Empfindſamfeit ihrer Liebe für die grande nation

Abbruch thäte . Während man anderwärts in Begeiſterung von der Schweizer

Freiheit des Mittelalters bis zur Franzoſenzeit redet, ahnt man wohl nicht,

daß dieſe in einer ſtarren ariſtokratiſchen Herrſchaft der Urfantone beſtand.

Freilich gebührt dem Vorort Bern das Verdienſt, daß er ſich ſeiner nationalen

Sendung an den Ufern des Genfer- wie des Langenſees , wo die Unterthanen :

lande lagen , immer bewußt geweſen iſt. Bis dahin wurde die ganze Schweiz

deutſch verwaltet, und das begehrliche Franzoſentum blieb auf ſeine Heimat

Genf beſchränkt. Preußen ſchaltete in Neuenburg in nationalem Unverſtande

freilich anders und hat auch die Folgen dieſer Gleichgiltigkeit gegen das eigne

Volfstum mit dem Verluſte des ſchönen Fürſtentums zu bezahlen gehabt.

Selbſt die ſchweizeriſchen Preußenhaſſer, und es ſind dies alle Schweizer ,

haben bei der Jubelfeier des Neuenburger Aufſtands dem preußiſchen Könige

für ſein damaliges Verhalten keinen Vorwurf machen können . Nur wir

Deutſchen müſſen ſeine Schwäche beklagen , die wir freilich dem todfranken

Schwärmer auf dem Throne verzeihen . Das Deutſche Reich aber hat eine

ſchwere Einbuße durch den preußiſchen Verzicht erlitten ; ein wieder verdeutſchtes

Neuenburg gäbe auch dem Volkstum der Schweizer einen feſten Halt zum Wider:

ſtande gegen franzöſiſche Aneignungsgelüſte. Ein ſchwaches Deutſchland, von
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Frankreich beſiegt, würde den Untergang der Schweiz bedeuten , die dem

Schickjal, eine franzöſiſche Provinz zu werden , nicht entgehen würde. Deutſch

land bedroht niemals die Freiheit ſeiner entarteten Tochter, und im deutſchen

Bundesſtaat bliebe auch im Falle der Wiedervereinigung die innere Selbſtändig:

feit der Schweiz gewahrt. Nach außen macht die Schweiz wohl ſelbſt nicht

den Anſpruch auf eine unabhängige Politif. Die Zeit dieſer Kleinſtaaten iſt

vorüber, wo ſchon ein Mittelſtaat wie Spanien grundlos oder doch unter

falſchem Vorwande von der amerikaniſchen Großmacht überfallen werden konnte,

ohne daß ſich eine Hand zu ſeinem Schuße rührte. Bei einem europäiſchen Kriege

wäre das Schidjal der Schweiz ſicher ganz ähnlich. Ihr Milizſyſtem wird ſie

bei aller Schießtüchtigkeit nicht vor dem Verderben bewahren . Dder hofft ſie

vielleicht auf die Einmiſchung Englands als Garantiemacht ? Je mehr jie

ihren deutſchen Urſprung verleugnet, um ſo ſicherer wird ſie Frankreichs Beute

und fordert Deutſchlands Mitwirkung zum Schuße des cignen und des gemein:

ſamen Volfstums heraus. Preußen hat Belgien noch 1869 vor der franzö:

ſiſchen Beſeßung gerettet; die Schweiz fann leicht in eine ähnliche Lage

geraten .

Sind wir den unerfreulichen Spuren nationaler Würdeloſigkeit bisher

nachgegangen , ſo dürfen wir auch der Lichtſeiten im Bilde dieſer Schweizer

Eidgenoſſen nicht vergeſſen , die uns an der deutſchen Lebensfraft des ſchönen

Alpenlandes nicht verzweifeln laſſen . Der häufig lächerliche und doch politiſch

folgenſchwere Santönligeiſt findet im Mutterland an dem verderblichen Sonder:

ſinn der deutſchen Landſchaften , ja ſelbſt der Parteien ſein würdiges Gegenſtüd.

Im monarchiſchen Deutſchland mit ſeiner Kleinſtaaterei erſcheint dieſe bedauer:

liche Zerriſſenheit verſtändlich . Aber wie iſt ſie mit der Gleichmacherei der

Schweizer Demokratie in Einklang zu bringen , wo bleibt die einheitliche Vollss

herrſchaft? Dieſer Sondergeiſt iſt ein ariſtokratiſcher Burſche, der eben die Volfs:

ſouveränität des alles nivellirenden Einheitsſtaates nicht anerkennt. Regiert

etwa das Volk in den Kantonen ? Nein , noch giebt es führende Familien,

wie einſt die ſtolzen Berner und Luzerner Ratsgeſchlechter und der Grau

bündner Adel. Ja die Schweizer Patrizier haben ihre Rolle noch nicht aus:

geſpielt. Nur haben ſie neue Emporfömmlinge unter ſich aufnehmen müſſen .

Ach und wie reizend deutich iſt in ſeiner ganzen Lächerlichkeit dieſe undemo

fratiſche Titelſucht vom Gemeindeſchreiber aufwärts bis zum Ständerat! Wer

vor einem Menſchenalter einmal eine Würde bekleidet hat, nennt ſich noch jest

ſtolz Altammann u . f. w . Der alte Heldengeiſt der Schweizer iſt noch nicht

erloſchen . Die mittelalterlichen Landsknechte und die fürſtlichen Leibgarden

haben , wenn auch im fremden Solde , die ſtolze Überlieferung der Schweizer

Wehrhaftig feit bis in die Gegenwart erhalten . Freilich fehlt der Scherz hierbei

auch nicht. Sein Jugendfeſt, fein Muſikfeſt, fein Schießen und feine ſonſtige

Feier , die faſt allſonntäglich begangen werden , ohne daß die eidgenöſſiſche Miliz
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feldmarſchmäßig erſcheint. Abends macht es dann einen heitern Eindruck, wenn

der Vaterlandsverteidiger in dem etwas umſtändlichen Waffenſchmuck feucht:

fröhlich im Zickzack durch die Gaſſen (chwankt. Der deutſche Soldat pflegt

ſich den Freuden des Lebens ohne Gepäck und Gewehr hinzugeben . Aber

fraglos liegt ein gewiſſer Ernſt im heitern Spiele, denn der Vorgang zeigt

die in Fleiſch und Blut übergegangne Waffenfreudigkeit.

Die Mannszucht iſt ja gewöhnlich in ſolchen Freiſtaaten nicht gerade eine

Stärke des Heeres. Es erſcheint daher glaubwürdig , daß ein hervorragend

tüchtiger Waffenchef ſchließlich in den Ruheſtand hat treten müſſen , weil ſeine

ſtrenge Disziplin ſeinen Untergebnen mißfiel, und er ſelbſt es bezeichnender

weiſe am Gehorſam gegen den hohen Bundesrat fehlen ließ . Die Wirkſamkeit

eines ſolchen demofratiſchen Hoffriegsrats hat ſich ja neulich am lieblichſten in

Waſhington geäußert. Es iſt faum anzunehmen , daß ſich der Schweizer Genoſſe

im Kriegsfalle klüger benehmen wird, wenn das Schweizer Offizierforps auch gar

nicht mit den elenden Freiwilligenſcharen Bruder Jonathans zu vergleichen iſt.

Das deutſche und das franzöſiſche Vorbild regt doch zu ſehr zur Nacheiferung

an, verführt vielleicht ſogar zu übertriebner Nachahmung, was den beſcheidnern

Anforderungen der Schweizer Landesverteidigung nicht entſpricht. Das Kriegs

kleid des Schweizer Heeres iſt übrigens die alte württembergiſche Uniform

nach preußiſchem Schnitt; das Käppi mehr der preußiſche Jägertſchako als

die öſterreichiſche Kopfbekleidung. Aber die Kavalleriemäße iſt franzöſiſch . Es

wäre ja auch ſchade, wenn man außer der ſehr praktiſchen Pelerine, dem frana

zöſiſchen Revanchemäntelchen , nichts Franzöſiſches trüge; der Schweizer Soldat

würde troßdem mit Entrüſtung die Behauptung zurückweiſen , daß er nach

deutſcher Art gekleidet ſei.

Ein Unterſchied beſteht zwiſchen dem ſchweizeriſchen Freiſtaat und den von

ihm ſo geliebten großen Schweſterrepublifen Frankreich und Nordamerika , von

den ſonſtigen amerifaniſchen Raubſtaaten ganz zu ſchweigen . Iſt in Franfreich

die verhüllte Beſtechlichkeit und in der Union der offne Ämterſchacher und

Stimmenfauf an der Tagesordnung , ſo hat ſich die Schweiz ſowohl in ihrer

ariſtofratiſchen Staatsform der frühern Jahrhunderte wie auch in ihrer jeßigen

demokratiſchen Verfaſſung von dieſem Fluche der Freiſtaaten völlig rein er:

halten . Es herrſcht in der Schweiz eine ſtrenge und gerechte Verwaltung.

Die Furcht vor dem ſouveränen Volf mag manchmal kräftige Maßnahmen

lähmen oder abſchwächen , wie bei dem verſpäteten Eingreifen in der revolutio :

nären Italienerſache. Aber ſchließlich gewinnt bei der Regierung doch der

geſunde Menſchenverſtand die Oberhand. Die Bundesgewalt iſt ja ſchwach :

aber dürfen wir über dieſen Mangel ſpotten ? Es macht ſich jedoch auch hier

ein Rückſchlag wider den Kantönligeiſt geltend. Die Staatseinheit tritt mehr

in den Vordergrund. Der Bund iſt im Begriffe , ſämtliche Eiſenbahnen zu

erwerben und erweitert auch ſonſt ſeine Zuſtändigkeit. Die Ordnung des Ver
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ſicherungsweſens nach deutſchem Muſter, aber auch auf dem Gebiete der Privat:

unternehmung, iſt tadellos und fein ſchlechtes Vorbild für den bisherigen

deutſchen Lehrmeiſter.

Das barſche Weſen , um nicht zu ſagen die Grobheit der Schweizer ſticht

freilich von der ſonſtigen ſüddeutſchen Lebensart ab; aber der Altbayer fann

ſich an Rauheit in den Umgangsformen wohlmit dem alemanniſchen Schweizer

meſſen . Beide pflegen eben eine etwas andre Art von Gemütlichkeit und ges

winnen dafür bei näherm Verkehr. Zuverläſſigkeit und Treue ſind Merkmale

ihres Weſens. Wir finden alſo überall noch die unverfälſchten deutſchen Züge.

Denn in der Weſtſchweiz iſt die gewohnte franzöſiſche Höflichkeit ebenſo wenig

zu finden . Erſt die Fremde ſchleift den Schweizer ab , wie man im Auslande

beobachten kann. Zum Schluß drängt ſich uns eine Erſcheinung auf, die dar

thut, daß das ſchwächliche Nationalgefühl freilich eine deutſche Eigentümlichkeit

iſt. In den Schweizer Fremdenliſten finden ſich nur wenig Franzoſen , dagegen

häufig genug Mr. und Mdme. mit franzöſiſchen Begleitworten . Deutſche

Elſäſſer aus den Reichslanden ſind die würdigen Träger dieſer Bezeichnungen ,

denen ſich nach dem Vorbilde der ungariſchen Glaubensgenoſſen die eljäſſiſchen

Juden zugeſellen . Daher hört man gerade in der ſtammverwandten Schweiz

von dem Mißerfolge der Verdeutſchung Elſaß- Lothringens ſprechen . Der

Deutſche muß hier wie dort auf dem gemeinſchaftlichen alemanniſchen Boden

mit Gewalt zur Erkenntnis ſeines angeſtammten Volkstums gebracht werden,

wie auch im bajuvariſchen Oſterreich nur die nationale Not den deutſchen

Michel aus ſeiner Gleichgiltigkeit aufgerüttelt hat.

Wenn auch die Preſſe leider nur ſelten der Ausdruck der thatſächlichen

öffentlichen Meinung iſt, ſo muß man doch zugeben , daß die deutſch -ſchweize

riſchen Zeitungen nur allzu getreu die Vernachläſſigung der Mutterſprache und

die Hochachtung vor der welſchen Mundartwiederſpiegeln , obſchon ihr Deutſch

nicht ſchlechter als das traurige Zeitungsdeutſch im Reiche iſt. Ein Züricher

Blatt, das ſonſt nicht ganz ohne nationale Anwandlungen iſt, ſtellt die deutſch

nationale Bewegung des Aldeutſchen Verbandes im Reiche zunächſt mit dem

Antiſemitismus auf eine Stufe und ſieht der andauernden Verwelſchung der

Schweiz ohne Schamgefühl zu. Es bedauert ausdrücklich , daß Hunzikers

Schrift, die Schweiz , die dieſen Gegenſtand wiſſenſchaftlich und daher allzu

fühl behandelt , unter die Flugblätter des gedachten Vereins aufgenommen

iſt. Hunziker ſtellt bloß Thatſachen der Sprache ohne politiſche Schlußfolge:

rungen feſt. Wir Deutſchen ſind dagegen wohl berechtigt, die ſyſtematiſche

Franzöſirung der Schweiz politiſch zu betrachten und die Haltung der obern

Stände der deutſchen Schweiz eindringlichſt zu verurteilen . Der Deutſch

ſchweizer handelt einfach volksverräteriſch , wenn er fortfährt, in dieſer ſchmäh

lichen Weiſe ſein Volkstum preiszugeben . Die reindeutſche Schweiz iſt ſchon

jekt zweiſprachig , die franzöſiſche Minderheit hat alſo den deutſchen Grund
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ſtock der Eidgenoſſenſchaft ſchon jeßt beſiegt und ſich zur ebenbürtigen Neben

buhlerin aufgeſchwungen. Es ſei nochmals betont, daß der Fremdenverkehr

nicht der Anlaß iſt. Sonſt müßte Engliſch die Rolle des Franzöſiſchen ſpielen .

Der wirkliche Franzoſe iſt ein ſeltner Gaſt in den Alpen ; ſelbſt im eignen

Lande, wie in Chamounir , iſt er nur ein kleiner Bruchteil der Touriſten .

Beſonders aber auf Reiſen befleißigt ſich der beſſere deutſche Schweizer

der franzöſiſchen Sprache, ohne ſich der Lächerlichkeit dieſes Vornehmthuns

bewußt zu werden . Er hält dieſes Gebaren anſcheinend für den Gipfel der

Bildung .

Die erwähnte Züricher Zeitung hält es für angemeſſen , eine größere

Pflege der Mutterſprache zu empfehlen , verwahrt ſich aber ausdrüdlich da

gegen , einer Einſchränkung der franzöſiſchen Sprache das Wort reden zu wollen .

Die rein nationale Haltung des Aldeutſchen Verbandes weiſt ſie als freche

teutoniſche Anmaßung , gleich einem franzöſiſchen Revancheblatt , zurück. Die

Folge dieſer vaterlandsloſen Geſinnung der Eidgenoſſen , deren deutſches Schwert

ihr berechtigter Stolz ſeit Jahrhunderten geweſen iſt, zeigt ſich auch immer

deutlicher. Die gehorſame Schweſterrepublik feiert nämlich in Bern artig das

franzöſiſche Nationalfeſt mit, das die dortige franzöſiſche Geſellſchaft verans

ſtaltet. Die Ironie des Schickſals will es , daß der Vorſißende dieſes fran

zöſiſchen Hilfsvereins der Urfranzoſe Lämmle iſt, als tüchtiger Renegat natür

lich Mr. Lämmlé geſchrieben . Die Hauptrede hielt der Sefretär des inter

nationalen Poſtbureaus , ebenfalls ein Deutſcher . Mit ſchweizeriſchem Taft

hat er ſich troß ſeiner neutralen amtlichen Stellung als beſondrer Franzoſen

freund aufgeſpielt. Das fluge Franfreich weiß freilich auch ſolche Thaten der

Selbſtverleugnung theatraliſch zu belohnen . Der Präſident Felix Faure hat

zum diesjährigen Bundesſchießen einen wertvollen Ehrenpreis geſtiftet, der auf

der Scheibe „ Vaterland“ ausgeſchoſſen wird . Man betrachtet bei ſolcher

Franzoſenliebe wohl nicht ohne Genugthuung die franzöſiſche Republit, der die

Schweiz ſchon einmal zum Opfer gefallen iſt, als das zweite Vaterland. Viel

leicht iſt es nüßlich , daran zu erinnern, daß nur Deutſchland Napoleon ſpäter

beſiegt und damit auch die Schweiz gerettet hat. Die Schweiz war Kriegs

beute der Verbündeten , und bloß die gänzliche nationale Gleichgiltigkeit der

damaligen deutſchen Regierungen hat die Aufnahme der Schweiz in den deutſchen

Bund verhindert, womit die alte Schuld des Reichs an der Eidgenoſſenſchaft

geſühnt geweſen wäre. Freilich war es bloß eine Unterlaſſungsſünde, daß das

Reich ſich ſeit Jahrhunderten nicht mehr um ſein Alpenkind befümmert hat.

Indeſſen ein Kanton hat bis zur Reichsauflöſung zu den Reichsſtänden gehört.

Dies iſt Baſel, das jeßt in zwei Halbfantone geteilt iſt. Die alte Reichsſtadt

Baſel iſt noch voll ſtolzer Erinnerungen an dieſe für ſie ruhmreiche Zeit.

Alte Bilder zeigen den Glanz der Bauten der Renaiſſance, die leider die Zeit der

franzöſiſchen Vorherrſchaft im vorigen Jahrhundert hat vom Boden verſchwinden
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laſſen . Aber gerade dieſe urdeutſche Stadt iſt die ſchlimmſte abtrünnige ges

worden . Wieder rings von deutſchem Gebiet umſchloſſen , ſucht ſie ihren Ruhm

in franzöſiſcher Vergötterung, und würdig iſt auch ihr Lohn geweſen . Die

Vollblutfranzoſen der doch ſicherlich franzöſiſchen Stadt Straßburg, die natür:

lich nie im deutſchen Volksliede verherrlicht worden iſt, haben ihr mit fran :

zöſiſcher Inſchrift ein ſchönes Denkmal geſchenkt. Man ſieht dort mit Rührung,

wie das wehrhafte Baſel das ſchugſuchende Elſaß, eine Jungfrau mit der be:

fannten Kopfſchleife, gegen irgend einen Feind mit dem Schilde ſchirmt.

Darunter ſteht die Jahreszahl 1870. Meine Geſchichtskunde fennt dieſen

Vorgang nicht, er bedarf auch keiner Erläuterung. Vielleicht dient das Dent:

mal ſpäter einmal als Mertzeichen für den deutſchen Michel , um ihm ſeine

nationale Schande im Bilde vor Augen zu führen . Die Elſäſſer Renegaten

ſind ihrer ſchweizeriſchen Landsleute würdig. Baſels Reichtum beruht auf der

Verbindung mit Deutſchland. Die Ausfuhr ſeiner Seidenbänder geht lediglich

ins Reich . So ſtattet der deutſche Schweizer ſeinem großen Mutterlande ſeinen

Dant ab. Während gerade in Baſel und bis Zürich oſtwärts , alſo in der

wirtſchaftlich allein bedeutenden Gegend der Schweiz, deutſches Geld befruchtend

umläuft, gehört natürlich die Schweiz zum lateiniſchen Münzverband. In :

folgedeſſen ſieht man faſt bloß franzöſiſches Gold und italieniſches Silber.

Schweizer Münzen beſchränken ſich auf die Nickel. Frankreich hat mit Vor:

bedacht Belgien und die Schweiz in den Münzbund anfgenommen und fein

Hehl daraus gemacht, daß es dieſe Gemeinſchaft als Mittel zur An

gliederung anſähe. Deutſchland hat 1870 dieſe Abſicht zerſtört. Baſel hat

dafür im Straßburger Denkmal die Erkenntlichkeit der alten Reichsſtadt ſinnig

bewieſen . *)

Dbſchon in Zürich noch an vielen Stellen der alte Reichsadler prangt,

wie auch noch in den alten Landſtädten an den Sißen der kaiſerlichen Vog:

teien , iſt auch das dortige ſchöne Landesmuſeum der ſogar ungejeglichen Zwie:

ſprachigkeit zum Opfer gefallen , ſelbſt wo es ſich um Altertümer des deutſchen

Kantons Zürich handelt. Abgeſehen von England iſt der deutſche Fremde die

Milchkuh des Schweizers, und Deutſchland hat die Schweizer Bahnen finanziell

ermöglicht, wie auch die Induſtrie mit Geldmitteln ausgerüſtet. Vielleicht

fönnte doch auch unſer Nationalgefühl zum Schaden der Schweizer empfindlich

. * ) Bismarck hat ſelbſt in einer jüngſt bekannt gewordnen Mitteilung beſtätigt, daß die

Franzoſen ſogar nach der Reichsgründung ihre Hoffnung auf die franzöſirte Weſtſchweiz nicht

aufgegeben haben . Ein nichtoffizieller Unterhändler der Regierung hat in den ſiebziger Jahren,

als Deutſchlands Übergewicht dank der ruſſiſchen Freundſchaft und Frankreichs Vereinſamung

dieſes noch völlig niederdrüdte , dem Reichskanzler das Anerbieten der Teilung der Schweiz

gemacht, wobei Italien den Teſſin und Öſterreich Graubünden , vielleicht ſogar mit dem Veltlin

erhalten ſollten . Dafür wollte Frankreich auch endgiltig auf Elſaß-Lothringen verzichten .
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werden und ſie am eignen Geldbeutel treffen , wo ſie ſicherlich) am ſchmerzlichſten

berührt werden .

Der Kern des Übels der Fremdländerei in der Schweiz ſind unzweifelhaft

die waadtländiſchen Beſtrebungen , die vor hundert Jahren mit dem Verrat der

Unterthanenlande 'der Waadt einſeßten und unter dem Deckmantel des Kampfes

für die politiſche Freiheit einfach auf die Einverleibung in die franzöſiſche Re:

publif hinzielten . Beim Wiener Kongreß wiederholten dieſe Französlinge unter

der Führung Laharpes , des Günſtlings des Zaren , das alte Spiel. Um die

Selbſtändigkeit der Waadt zu erreichen, gaben ſie leichten Herzens das Veltlin

an Oſterreich preis . Worms und Kleven (Bormio und Chiavenna) wurden

dadurch italieniſch , während ſie ſich als Graubündiſche Vogteien leidlich deutſch

erhalten hatten . Bei der größern geiſtigen Regſamkeit der franzöſiſchen Schweizer

gegenüber den plumpern und wenig förmlichen Deutſchichweizern haben die

erſten beſonders ſeit der Unterdrückung des fatholiſch - konſervativen Sonder

bundes die politiſche Führung der Schweiz übernommen und herrſchen in der

Regierung troß ihrer abſoluten Minderzahl unverhältnismäßig vor. Dieſer

Thatſache entſpricht auch die anmaßende Abſicht, ſogar geſeßlich die Mitwirkung

einer beſtimmten Anzahl romaniſcher Stimmen über den zahlenmäßigen An

ſpruch hinaus in der Bundesverwaltung feſtzuſeßen , um ſodann dauernd das

Heft in der Hand zu behalten . Der deutſche Michel wird ſich ſchließlich auch

dieſem Übermut, der als Forderung der Billig feit heuchleriſch dargeſtellt wird,

gedankenlos fügen , und dann iſt der franzöſiſche Sieg entſchieden. Ein neuer

Volfsverrat fann widerſtandslos das kleine Land hierauf Frankreich über

liefern , wenn nicht Deutſchland ſolches wieder, wie vor faſt einem Jahrhundert,

hindert.

Waren ſchon die Schweizer Trabanten die treueſte Leibwache des fran

zöſiſchen Königs , ſo betrachteten das Kaiſertum und die Republik das einſt

auf ſeine deutſche Freiheit ſo ſtolze Alpenland ebenfalls als einen halb ab

hängigen Staat gleich der belgiſchen Mißgeburt. Als der Wiener Kongreß

auch die diplomatiſchen Kangabſtufungen endgiltig feſtſeşte, erhielt der Chef

der franzöſiſchen Miſſion in Bern Botſchafterrang und iſt ſomit der ſtändige

Doyen des diplomatiſchen Korps. Er erſcheint demgemäß immer an der Spiße

der fremden Diplomaten und nimmt ſchon äußerlich die erſte Stelle ein . Die

beweglichen Waadtländer ſpielten zumal als franzöſiſche Plaudrer gleich nach

der Umformung der Eidgenoſſenſchaft in den modernen Staat die erſte Rolle,

und die Berner Patrizier äfften ihren ſchlimmſten Widerſachern im Gebrauche

der Welſchen Mundart weiter nach. Die auswärtige Politik liegt thatſächlich

in franzöſiſcher Hand, und der franzöſiſche Botſchafter behandelt dieſe ver

mummten deutſchen Schweizer geſchickt als ebenbürtige republikaniſche Genoſſen .

Es iſt wohl kein Zufall, daß der eben neu ernannte franzöſiſche Botſchafter

bisher Direktor der politiſchen Abteilung des auswärtigen Miniſteriums war,
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alſo den wichtigſten Poſten dieſer Behörde einnahm . Bei Frankreich war die

hohe Politik für die Beſeßung des ſchweizeriſchen Botſchafterpoſtens maßgebend ;

der deutſche Geſandte verfolgt, vielleicht leider, feine geheimen Nebenzwede,

wie ſein franzöſiſcher Amtsgenoſſe. Freilich erhält er auch nicht eine ſo weſent:

liche Unterſtüßung an der ſcheinbar privaten Propaganda der ſchon genannten

alliance française, deren Hauptſchlachtfeld bezeichnenderweiſe Belgien und die

Schweiz ſind. Sie iſt ein Sprachverein zu dem ausgeſprochnen Zwecke der

Ausbreitung der franzöſiſchen Sprache, alſo eine Kampfgenoſſenſchaft in erſter

Reihe wider das hoch - und niederdeutſche Volfstum , während ähnliche deutſche

Geſellſchaften lediglich die Erhaltung unſrer Mutterſprache zum Ziele haben ,

ſich alſo in hart bedrängter Verteidigungsſtellung befinden . Wir müſſen freilich

den Hut abnehmen vor dem reißenden Erfolge dieſer alliance française , die

aber auch in der Schweiz einen wohl vorbereiteten Boden findet. Wenn ein

Gelehrter wie der deutſchgeſinnte Hunziker ſchon irrtümlich die ſogenannte fran

zöſiſche Schweiz als die alte Burgundergrenze annimmt und daher als früh

zeitig romaniſirt anſieht, ſo vergißt er eben , daß die alemanniſche Einwan

derung bis an den Genfer See reichte und nur Genf burgundiſch - franzöſiſch

blieb . In den Augen der unwiſſenden Schweizer iſt aber dank der waadt:

ländiſchen Spiegelfech terei die Weſtſchweiz ein franzöſiſcher Brocken , den die

große Schweſterrepublik nur aus Gnade und Barmherzig feit der Eidgenoſſen :

ſchaft überlaſſen hat. Dafür iſt ſie natürlich zur unbedingten Gefolgſchaft

verbunden .

Wir müſſen uns mit dieſer harten Thatſache abfinden . Bloße Klagen

helfen nichts , ſondern nur Thaten . Wir müſſen einfach denſelben Weg wie

die Franzoſen einſchlagen und unſre Volksgenoſſen , ſoweit ſie noch nicht fran

zöſirt ſind, ſcharf gegen das Welſchtum machen , wie auch die Vlamen endlich

das franzöſiſche Joch langſam aber erfolgreich abſchütteln . Die franzöſiſche

Diplomatie iſt die eifrige Helferin aller franzöſirenden Beſtrebungen unter dem

Deckmantel harmloſer Sprachvereine und Unterſtüßungsfaſſen . Unſre auss

wärtige Vertretung iſt leider hierzu weder ermächtigt, noch hat ſie irgend

welche Neigung verſpürt, ſich in den Dienſt einer gebotnen nationalen Pro

paganda zu ſtellen , die bloß das arg bedrängte eigne Volfstum vor dem ſichern

Untergange retten will. Die unerfahrne Jugend unſers Reichs erklärt dieſe

allzu forrekte Haltung. Preußen hat erſt unter Bismarck deutſche Politik auch

im Auslande treiben können ; bis dahin mußte der preußiſche Ehrgeiz in natios

naler Beziehung an den engen Grenzen des ſeligen Deutſchen Bundes ſein

Genügen finden . Hoffentlich überwinden wir bald dieſe Kinderkrankheit.

Das alte Kulturland Frankreich , deſſen Bevölkerung dauernd zurüdgeht,

füllt ſeine blutleeren Adern nicht nur mit friſchem deutſchen Saft, gleich dem

alten Rom , ſondern greift ſogar über ſeine geſchichtlichen Grenzen hinaus und

macht auf unſre Koſten trok der Niederlage von 1870/71 moraliſche Er
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oberungen , denen politiſche Erfolge faſt ſchon jeßt gefolgt ſind. Das Wort

vom größern Deutſchland und Addeutſchland klingt wie Hohn , wenn man

dieſes allmähliche, ſtille Vordringen unſers Erbfeindes ſieht, das uns an :

ſcheinend weder national noch amtlich berührt. Eine ſolche Vogelſtraußpolitik

iſt aber der geſchichtlichen Sendung des neuerſtandnen Reiches unwürdig . Das

Deutſche Reich iſt verpflichtet, der Hort alles Deutſchtums zu ſein , und hat

dieſe Forderung für die Deutſchen über See auch ausdrüdlich ausgeſprochen .

Unmittelbar an unſern Grenzpfählen , im Herzen Europas dulden wir aber die

gefliſſentliche Entfremdung deutſcher Stämmevon ihrem uralten Volfstum . Im

Zeitalter der nationalen Staaten , wo ſelbſt die kleinſten Volfsſplitter nationale

Beachtung verlangen , iſt dieſer Zuſtand unerhört. Der Deutſche iſt langſamen

Geiſtes , und ſein nationales Gewiſſen muß erſt noch geſchärft werden . In

dieſer Erwartung wollen wir auch den Glauben nicht verlieren , daß auch für

das Schweizer Volf die Stunde der Erlöſung von der welſchen Herrſchaft

bald ſchlägt.

Der nationalpolitiſche Himmel unſers deutſchen Südens erſcheint anges

ſichts vorſtehender Thatſachen nicht wolfenlos, ja zum Teil troſtlos trübe . In

Bayern ein Erſtarfen des Sondergeiſtes , in Tirol und der Schweiz das ſtetige

Vordringen des Welſchtums mit klerifaler und demokratiſcher Hilfe. Hirtenſtab

und Jakobinermüße in trautem Verein , um das angeſtammte deutſche Volkstum

ins italieniſche und franzöſiſche Joch unter der Herrſchaft offiziell deutſcher

Regierungen zu ſpannen. Wir ſehen das traurige, leider oft geſehene Schau:

ſpiel, daß der Deutſche vaterlandslos wider den Deutſchen wütet. Nicht be:

rechnende Bosheit, ſondern nur die Schwäche des eignen Nationalgefühls ſind

die Triebfedern dieſer antinationalen Bewegungen . Der Bayer wird in der

Stunde der Gefahr jederzeit ſeine Pflicht als Deutſcher erfüllen . Auch der

Tiroler und der Schweizer glauben gute Deutſche zu ſein . Aber der unſelige,

echt deutſche Sondergeiſt läßt überall den weiten Blick und das Zuſammen

gehörigkeitsgefühl des großen deutſchen Volfsſtammes vermiſſen , deſſen Glieder

wohl politiſch getrennt, aber niemals dem eignen Volfstum entfremdet werden

dürfen , ſolange noch ein Funfe nationalen Ehrgefühls in deutſchen Herzen

glimmt. Kurd von Strants
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Auguſt Strindbergs Inferno

und ſein Übertritt zur katholiſchen Kirche

Inter der Leitung des tüchtigen ſchwediſchen Kritifers und Schrift:

ſtellers Guſtaf af Geijerſtam erſcheint ſeit dieſem Jahr ein neues

Unternehmen , das uns mit der jüngſten (fandinaviſchen Litteratur

bekannt machen ſoll.* ) Den Reigen hat Auguſt Strindberg mit

Inferno eröffnet, einem Buche, das in feiner der landesüblichen

Klaſſen untergebracht werden kann und werden will. Es belehrt nur hier

und da, unterhält wenig und macht überhaupt in ſeiner ganzen Anlage und

mit ſeinem Hauptinhalt meiſt einen geradezu unerfreulichen Eindruck. Dennoch

iſt es intereſſant, höchſt intereſſant , weil es dieſen merkwürdigen Menſchen

und Schriftſteller von einer ganz neuen Seite und nun wohl auch in ſeinem

legten Stadium zeigt.

Das Eigentümliche in der Perſönlichkeit Auguſt Strindbergs dürfte in

weitern Kreiſen nicht ganz unbekannt ſein ; es iſt neuerdings wieder in einem

Buche dargelegt worden , das allen Freunden der ſkandinaviſchen Litteratur

nicht dringend genug empfohlen werden fann : in den Nordiſchen Meiſter:

novellen von Ernſt Brauſewetter (Berlin , Schuſter und Löffler , 1896 ). ** )

Vieles begreift ſich von vornherein aus dem Urſprung des Dichters , der von

einer „ Magd “ und einem heruntergekommnen Adlichen abſtammt: zeigen doch

auch ſeine Züge einen ſeltſamen Widerſtreit zwiſchen bäuriſcher Derbheit und

feinen Raſſemerkmalen . So fühlt ſich Strindberg zunächſt als ein Sohn des

Volfes, es hält ihn bei der demokratiſchen Partei mit klammernden Organen

und treibt ihn ſchließlich in den Sozialismus und Kommunismus. Dann

aber regen ſich in ihm die adlichen Inſtinkte, ſie werden verſtärft durch das

* ) Skandinaviſche Bibliothek , herausgegeben von Guſtaf af Geijerſtam , Berlin , Georg

Bondi, und Stockholm , 6 . und E . Gernandt, 1898 , 1 ; die einzelnen Werke kommen gleichzeitig

ſchwediſch und deutſch heraus.

* * ) Wir wünſchen und hoffen , daß von dieſen Novellen recht bald eine neue Folge und

auch eine neue Auflage erſcheint. Für dieſe möchten wir den Überſeßer aber doch um mehr

Berüdſichtigung des äußern Lebenslaufes und beſonders um Angabe der wichtigſten Daten

dringend bitten : der Dichter wird nicht bloß aus ſeiner innern und ſchriftſtelleriſchen Ent

widlung begriffen (dieſe ſpiegelt ſich ja in Brauſewetters Charakterſkizzen meiſt ganz vortrefflich

wieder ), ſondern auch aus ſeinen ſozialen Verhältniſſen und den Ereigniſſen ſeines Lebens.
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Bewußtſein einer ganz hervorragenden geiſtigen Kraft, und als darauf Niegiche

kommt mit ſeinem Übermenſchen , da wird auch Strindberg ein ſolcher Über:

menſch . Zu demſelben Ziel gelangt er in ſeiner religiöſen Entwicklung, die

vom Kinderglauben ausgeht, dann – wie bei ſo vielen bedeutenden Perſön:

lichkeiten – eine Zeit lang ſtart pietiſtiſch wird und bald im Materialismus

und Peſſimismus endet.

: Hier ſeßt nun das neue Buch Inferno ein . * ) Nach Strindbergs eignen

Worten (am Schluß) iſt es feine Dichtung , ſondern ein ausgearbeiteter und

geordneter Auszug aus dem ſeit 1895 ſtets gewiſſenhaft geführten Tagebuch ,

der mit Anlehnung an Dantes Hölle die allmähliche Läuterung und „ Erlöſung“

des Poeten darſtellen ſoll. Dies zeigen ſchon die 15 (eigentlich 16 ) Kapitel

überſchriften : 1 . Die Hand des Unſichtbaren ; 2 . Der heilige Ludwig führt

mich bei dem heiligen Herrn Orfila ein ; 3. Die Verſuchungen des Teufels ;

4 . Das wiedergewonnene Paradies ; 4b.* *) Der Fall und das verlorne Paradies ;

5 . Das Fegefeuer ; 6 . Die Hölle ; 7 . Beatrice; 8 . Svedenborg; 9 . Auszüge

aus dem Tagebuch eines Verdammten ; 10 . Der Ewige hat geſprochen ; 11. Die

entfeſſelte Hölle ; 12. Pilgerſchaft und Buße; 13 . Der Erlöſer ; 14. Trübſale;

15 . Wohin gehen wir ? Epilog.

Inferno enthält alſo im weſentlichen die lebten Lebensſchidſale und damit

verbunden die nach beſtimmten Grundſäßen geordneten Selbſtbefenntniſſe des

Dichters , Selbſtbekenntniſſe nicht einer ſchönen , aber doch immer ſchöner

werdenden Seele. So hat Strindberg nach ſeiner Auffaſſung gleich im erſten

Kapitel für ſeine Sünden gegen das weibliche Geſchlecht und insbeſondre

gegen ſeine zweite Frau zu büßen . Seine Stellung zur Frauenemanzipation,

die in den achtziger Jahren viel von ſich reden machte und namentlich in

dem damals ſehr freigeſinnten Skandinavien großen Anſtoß erregte, und ſeine

Auffaſſung der Frau überhaupt, ſoweit dieſe in der Dichtung eine Rolle zu

ſpielen berufen iſt, ſind wohl allgemein befannt. Trokdem hat ſich Strind

berg zweimal verheiratet. Von ſeiner erſten Frau iſt er einige Zeit nach

*) Voraus geht ihm , um den Gegenſaß zwiſchen Einſt und Jezt recht ſcharf ins Lidit

zu ſtellen , ein in den ſechziger Jahren von Strindberg gedichtetes Myſterium : De creatione

et sententia vera mundi, deſſen Perſonen namentlich ſind : GOTT , der Ewige, Unſichtbare

(tritt nirgends auf); Gott, der böſe Geiſt , Uſurpator, der Fürſt dieſer Welt , und Lucifer , der

Lichtbringer, geſtürzt. Darnach bedarf der eigentliche Inhalt kaum noch der Erläuterung; es

mag nur das noch hinzugefügt werden , was Strindberg ſelber im Epilog (S . 243) über dieſe

Jugendarbeit bemerkt: ſie gründe ſich , ohne daß er es damals geahnt habe(!), auf die vom

Papſt Gregor IX . 1223 verworfene ſataniſtiſche Lehre der ſogenannten „Stedingh“ : Lucifer ,

der gute , von dem „ Andern “ verjagte und abgeſepte Gott, wird wiederkehren , wenn ſich der

Uſurpator, Gott genannt, durch ſein elendes Regiment, ſeine Grauſamkeit, ſeine Ungerechtigkeit

verächtlich gemacht hat und von ſeiner eignen Unfähigkeit überzeugt worden iſt.

* *) Jrrtümlich iſt hier (auf S . 66) wieder 4. gezählt worden , wie auf S . 29; oder ſollte

hinter der gleichen Zahl irgend ein myſtiſches Geheimnis ſtecen ?
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ſeinem ſtürmiſchen Auftreten in der Frauenfrage geſchieden worden , doch leben

die Kinder noch in einigem äußern Zuſammenhang mit dem Vater, aber fern

von ihm . Der Dichter ſelbſt hat ſich nach vielem raſtloſen Hin - und Hers

ziehen – dieſe Ruheloſigkeit iſt nicht bloß für viele Genies , ſondern ganz

beſonders für Strindbergs Art recht bezeichnend – in Oſterreich zum zweiten :

mal verheiratet und dann in Paris für einige Jahre vor Anfer gelegt. Hier

trennt er ſich nun im November 1894 von ſeiner „ ſchönen Kerfermeiſterin ,

die Tag und Nacht ſeine Seele belauert, ſeine geheimen Gedanken erraten

und voll Eiferſucht auf ſeine Liebe zur Erfenntnis den Lauf ſeiner Ideen

überwacht hat“ (S . 1). Er opfert in ſeiner Wahl zwiſchen Liebe und Wiſſens

ſchaft ſein ſchuldloſes Weib auf dem Altar ſeines Ehrgeizes oder beſſer : ſeines

innern Berufs (S . 2 ). Die Frau reiſt in die Heimat nach Oſterreich zu der

plößlich erfranften Tochter und kommt nicht wieder , weil ihr Gatte, der die

vergangne Ehe aus einer ſeeliſchen Reinheit, einer männlichen Jungfräulichkeit

heraus als etwas Unreines zu betrachten “ anfängt (S . 3), ihr „ durch Vors

ſpiegelung einer neuen Liebſchaft den Laufpaß giebt.“

Die Strafe für ſolche in die Praxis überſeßten Tolſtoiſchen Gedanken

und gar für ſeinen „unverzeihlich nichtswürdigen Brief“ bleibt nicht lange aus.

Er wird auf der Straße von einer Bande Kokotten mehrfach beläſtigt(!) und

kommt ſchließlich ins Ludwigfrankenhaus , weil er ſich bei anſtrengenden und

wichtigen chemiſchen Experimenten ſeine Hände ſchwer verlegt hat. Hier „ im

Fegefeuer des heiligen Ludwig “ beginnt nach Strindbergs Anſicht ſeine innere

Läuterung. Der Leſer merft freilich nicht recht, auf welche Weiſe ſie vor ſich

geht, da meiſt nur von Chemiſchem die Rede iſt, namentlich von Strindbergs

experimentellem Nachweis , daß der Schwefel Kohlenſtoff enthält. Sollte dieſer

vielleicht — ? Immerhin hat der heilige Ludwig das nicht zu unterſchäßende

Verdienſt, daß er den harmlos ſpazierengehenden Dichter an der Auslage von

Blanchards Buchhandlung plößlich mit einem alten Chemieband von Drfila

befannt macht, worin zu leſen ſteht, daß der Schwefel außer Waſſerſtoff und

Sauerſtoff noch eine beſondre Baſe enthalte, deren Ausſcheidung bisher nicht

gelungen iſt : dieſe Baſe iſt Strindbergs Kohlenſtoff! „ Man urteile über

meine geradezu religiöſe Efſtaſe vor dieſer an ein Wunder grenzenden Ent

hüllung; — mir alſo fommt es zu , die Form des Schwefels aufzuſtellen ,"

ruft S . 20 der Dichter aus und verwirrt damit den argloſen Lejer immer

mehr, der gar nicht begreifen fann , was hier die Religion ſoll , und warum

der ſo viel wiſſenſchaftlich thätige Strindberg erſt ſo ſpät zu dieſer Kenntnis

kommt. Daß gar der heilige Ludwig als ſein Patron und Schußengel ihn

ins Krankenhaus getrieben haben ſolle, damit er, von Feuer der Herzensangſt

geläutert , jenen Ruhm wiedererlange, der zu Unehren und Verachtung führt

(S . 21), dürfte noch unverſtändlicher ſein . Wir hören indeſſen hier zum

erſtenmal deutlich den dunkeln myſtiſchen Ton, auf den das Ganze geſtimmt
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iſt. Der Dichter hat ſich befehrt und ſucht nun in ſeiner Vergangenheit nach

allerhand zufälligen und meiſt völlig wertloſen Kleinigkeiten , um aus ihnen

mit angebornem Künſtlerſinne ſchließlich ein großartiges Bekehrungsmyſterium

moſaikartig zuſammenzuſeßen.

Natürlich können nun im dritten Kapitel die Verſuchungen des Teufels

nicht ausbleiben ; er macht ſich an den eben aus dem neuen Fegefeuer

der Sorbonne (NB. des heiligen Ludwig !) entlaſſenen Dichter, der dort

vierzehn Tage lang unter dem Hohn der jungen Leute chemiſchen Beweiss

experimenten obgelegen hat, und führt ihm ſeine bekannte ſchöne Helena in der

Geſtalt einer entzückenden engliſchen Bildhauerin zu . Als aber Strindberg

mit dieſer vor dem Regen in einem hellen , warmen Café Schuß ſuchen will,

hat er fein Geld bei ſich , und am folgenden Tage wirft ſich gar während

ihres Beijammenſißens die ein wenig angetrunkne fleine Minna (ein Künſtlers

kind , bald Modell, bald Maitreſſe , voll litterariſcher Intereſſen , S . 26 ) in

ſeine Arme. Darauf verläßt die ſchöne Engländerin ihn zur ſelbigen Stunde.

Noch unklarer bleibt die zweite Verſuchung. Strindberg hat ſich dem Jod

zugewandt und über ſeine Zuſammenſeßung ſo wichtige Entdeckungen gemacht,

daß ihm finanziell außerordentlich günſtige Anerbietungen zugehen . Es wird

ſchließlich ein Tag für die entſcheidenden Experimente feſtgelegt, aber , wie ſich

erſt an dem Tage ſelber herausſtellt, aus Verſehen der Oſterſonntag. Natür

lich unterbleiben nun die Unterſuchungen , und Strindberg „ fehrt tief bewegt

nach Hauſe zurück und feſt entſchloſſen , jeder weitern Verſuchung, mit ſeiner

Wiſſenſchaft Schacher zu treiben , zu widerſtehen “ (S . 28 ). Damit giebt er

ſie auch ſelber vorläufig auf und tritt nach Anfauf eines römiſchen Breviers

in das wiedergewonnene Paradies ein (Sommer und Herbſt 1895 ; Kapitel 4 ).

Gleichzeitig iſt das große Ereignis der Pariſer Saiſon : die Parole Brunes

tières vom Bankerott der Wiſſenſchaft (S . 31 ); damit iſt Strindberg in jeder

Beziehung beruhigt und hängt in dem folgenden glüdlichſten Abſchnitt ſeines

Lebens teleologiſch -myſtiſchen Spekulationen nach . Dieſe ſind ſchon früher

(Anfang 1896 ) unter dem Titel Sylva sylvarum in ein paar hundert rem

plaren erſchienen , aber unverkauft und unbeachtet geblieben. Er druckt jeßt

einzelne im Inferno wieder ab, und man weiß nicht, was man an dieſen Auf

fäßen * ) mehr bewundern ſoll , die liebevolle Verſenkung in kleine Natur

beobachtungen und die poetiſch feine Einzelauffaſſung, durch die ſich der

Dichter übrigens auch ſchon in frühern Werfen ausgezeichnet hat, oder den

myſtiſch - großartigen Zuſammenhang, in den er mit täuſchender Kunſt vieles

und weit von einander liegendes bringen möchte. Die kleinen Arbeiten ſind

* ) Das Cyclamen, ein Beiſpiel der großen Unordnung und des unendlichen Zuſammen :

hangs, S . 35 ; Der Totenkopf (Acherontia Atropos), Verſuch eines wiſſenſchaftlichen Myſti

zismus, S . 43; Kirchhofſtudien , S . 50 .

Grenzboten IV 1898 74
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jedenfalls als eine kunſtvolle und wohl erwogne Epiſode zu betrachten , durch

die Strindberg in halb dichteriſcher , halb wiſſenſchaftlicher Weiſe ſeine offul

tiſtiſchen Welt- und Lebensanſchauungen ſtüßen will.

Ein neues Licht bringt das nächſte Kapitel in unſer Buch : die dämoniſchen

Einwirkungen und die böſen Gedanken , die Strindbergs Fall und den Verluſt

ſeines Paradieſes herbeiführen . Eine übermäßige Sehnſucht nach ſeiner Gattin

flößt ihm nämlich den unglücklichen Wunſch ein , daß ſeine kleine Chriſtine in

Öſterreich leicht erfranken möge, damit man ihn telegraphiſch hinrufen fönne

( S . 68). Erſt längere Zeit ſpäter (im Frühling des nächſten Jahres), als

er einen Brief von ſeinen Kindern erſter Ehe erhält, worin ſie ihm eine endlich

überwundne ſchwere Erkrankung mitteilen , wird ſich ſeine myſtiſche Kombina

tionsgabe bewußt, daß er mit ſeinem böſen Wunſche dieſe Kinder getroffen

hat. Denn inzwiſchen haben ihn ſchon viele Leiden gequält: ſein unbekannter

Freund, der ihn bis dahin unterſtüßt hatte, hat ſich von ihm zurüdgezogen ,

weil Strindberg ihm einen anmaßenden Brief geſchrieben hat; gleich darauf

wird ihm ſeine Hotelrechnung überreicht, und in drei benachbarten Zimmern

wird plößlich Klavier geſpielt(!). Das wahre Fegefeuer beginnt aber erſt mit

ſeinem Umzug (Kapitel 5 ), denn er gerät im Hotel Orfelia in die ſchon lange

vor ihm durch Svedenborg entdeckte „Kothölle ,“ inſofern als fid) überall in

der Ausblicweite ſeines neuen Zimmers — Abtritte befinden ! Andre vermeint:

liche Wirren und Strafen , z. B . Strindbergs Freundſchaftsnöte müſſen wir

übergehen : es bedarf da einer ſchärfern myſtiſchen Lupe, als wir ſie haben ,

um namentlich in dem Fall ſeines amerikaniſchen Freundes , von dem ſich der

Dichter wohl ziemlich gegen ſeine ſonſtigen Gewohnheiten ſanft und friedlich

trennt, eine weſentliche und wirkliche Beſtrafung zu ſehen . Nach einem kleinen

Rückfall Strindbergs in die experimentelle Wiſſenſchaft treten wir dann endlich

S . 90 nicht in das Kapitel, aber in den Bereich der Viſionen ein . Dieſe ſind

vorläufig noch harmlos und beſchränken ſich darauf, daß der Dichter in ſeinem

durch den Mittagsſchlaf zerdrückten Kopffiſſen in der Abendbeleuchtung alle mög

lichen Geſtalten erblict, z. B . einen Marmortopf im Stile Michel Angelos, dann

aber entſeßliche Ungetüme, gotiſche Drachen , Lindwurme und ſchließlich gar

den Teufel ſelber „mit Faunsfopf und ſonſtigem Zubehör“ (S . 91). Auch

wunderbare Träume ſtellen ſich ein ; ſo ſieht er z. B . eines Nachts den

norwegiſchen Dichter Jonas Lie mit einer vergoldeten Bronzependule voll

ſeltſamer Zierate vor ſich ſtehen und nimmt dieſelbe Uhr dann einige Tage

ſpäter auf dem Boulevard St. Michel in dem Schaufenſter eines Uhrmacher

ladens wahr (S . 94)!

Viel ſchlimmer als all das iſt es aber , daß ſein früherer Schüler und

Famulus Popoffsky nach Paris gefommen ſein ſoll ; denn er hat einen töd

lichen Haß auf ſeinen ehemaligen Meiſter geworfen , ſeitdem er erfahren hat,

daß ſeine Frau Strindbergs frühere Geliebte geweſen iſt. Wir wollen in deſjen
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die ziemlich weitläufige Geſchichte der immer wiederkehrenden Angſt des Dichters

vor dem Ruſſen im Sande verlaufen laſſen und aus ſeinem übermäßig breit

wiedergegebnen Tagebuch voll kleiner Leiden und noch kleinerer Zufälligkeiten

nur ein Erlebnis als charakteriſtiſch für Strindbergs kleinlichen und ſeltſamen

Aberglauben herausheben : Am 2. Juni findet der Dichter drei genau herz.

förmige Rieſel von derſelben Größe an zwei verſchiednen Stellen und am

14. ein viertes Kieſelherz von der gleichen Art; als er dann abends die Glocken

läuten hört und vernimmt, daß das Feſt von Sacré-Coeur ſei, da „ betrachtet

er jene vier zarten Steinherzen , durch das auffallende Zuſammentreffen eigen

tümlich erregt“ (S . 107). Uns aber fällt dabei Goethes Spruch ein :

Im Auslegen ſeid friſch und munter ,

Legt ihrs nicht aus, ſo legt was unter.

Strindbergs Pariſer Zeit nähert ſich inzwiſchen ihrem Ende, ihrem gewalts

ſamen Ende. Zunächſt verläßt er das Hotel Orfelia, weil er der feſten Übers

zeugung iſt, daß ein Fremder ihn durch einen elektriſchen Strom in ſeinem

Zimmer töten wolle. Aber an ſeinem neuen Wohnort beginnt erſt die rechte

und wahre Hölle : nicht allein , daß neben , oben und unter ihm lärmende

Änderungen und Wohnungswechſel ſtattfinden , auch der tückiſche elektriſche

Strom ſtellt ſich wieder ein und vertreibt ihn jeßt endgiltig aus Paris nach

Dieppe zu einer befreundeten Familie. Dort geht es ihm aber nicht beſſer,

als er ſich „ in einem Anfall von Anmaßung und um die Unſichtbaren herauss

zufordern , vielleicht auch nur in der Abſicht, ein phyſikaliſches Experiment

zu machen , ſich erhebt, die beiden Fenſter öffnet und zwei Kerzen anzündet."

Nun „ fühlt er zunächſt etwas wie ein elektriſches Fluidum – aber bald iſt

ſein Körper von einem Blikſchlag wie von einem elektriſchen Fluidum über

laden , das ihn erſtickt und ihm das Blut ausſaugt“ ( S . 138). Am folgenden

Tage flieht er vor dieſem Dämon weiter in ein Städtchen ganz im Süden

Schwedens zu einem Arzt, der den Kranken liebevoll aufnimmt, ihn aber von

ſeinen Zufällen ebenſowenig zu heilen vermag , wie von ſeinem unbeſiegbaren

Mißtrauen . Dreißig Tage hält Strindberg dort aus und nimmt dann eine

Einladung ſeiner mitleidigen Frau nach Öſterreich zu ihrer Mutter und ſeinem

Töchterchen an ; ſeine Gattin wohnt weiter entfernt bei ihrer Großmutter

und bleibt dort auch , ſodaß zwiſchen beiden auch jeßt und ſpäter kein Wieders

ſehen ſtattfindet.

Die nächſten Kapitel, namentlich Beatrice (wieder eine deutliche Anſpielung

auf Dante), machen im allgemeinen einen erfreulichern Eindruck, weil Strinds

bergs Leiden unter dem Einfluß ſeiner guten Schwiegermutter und beſonders

ſeines lieblichen Töchterchens Chriſtine zunächſt mehr zurücktreten . Er wird

mit Svedenborg näher bekannt gemacht und erliegt infolge davon ſchließlich

doch wieder ſeiner alten Dämonie und ſeinen myſtiſchen Phantaſtereien , für
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die folgende längere Stelle ſehr bezeichnend iſt (S . 199 f.): „ Die Initation

bringt einen Aufſaß von mir, der das gegenwärtige aſtronomiſche Syſtem

fritiſirt. Einige Tage nach der Veröffentlichung ſtirbt Tiſſeraud, der Chef

des Pariſer Obſervatoriums. In einem Anfall fröhlicher Laune ſtelle ich

dieſe beiden Thatſachen zuſammen und erinnere mich außerdem daran, daß

Paſteur am Tage nach der Ausgabe von Sylva sylvarum geſtorben iſt. Mein

Freund, der Theoſoph [der unbekannte Freund von oben ), verſteht feinen

Scherz, und da er gläubig wie kein andrer iſt, ja vielleicht ſelbſt eingeweihter

in die ſchwarze Magie als ich, läßt er nachdrüdlich durchblicken , daß er mich

für einen Herenmeiſter halte. Man ſtelle ſich mein Entſeßen vor, als nach

dem leßten Brief unſrer Korreſpondenz der berühmteſte ſchwediſche Aſtronom

an einem Schlagfall ſtirbt. Ich ängſtige mich , und mit Recht. Der Hererei

bezichtigt zu werden , iſt ein Hauptprozeß , und » ſelbſt nach ſeinem Tode wird

man der Strafe nicht entgehen .« Schrecken ohne Ende! Im Laufe eines

Monats ſterben nach einander fünf mehr oder weniger bekannte Aſtronomen .“

Unwillkürlich fällt einem da eine frühere Stelle ein (S . 175), wo die alte,

mit Svedenborgs Lehren recht vertraute Schwiegermutter des Dichters dieſem

eröffnet, er büße anderswo vor ſeiner Geburt begangne Sünden ; er müſſe im

vorigen Leben ein großer Menſchenſchlächter geweſen ſein und deshalb tauſend

fältige Todesbangig feit erleiden . Es ſcheint darnach faſt , als ob Strindberg

- unbeſchadet ſeinen Leiden – ſeine frühere Thätigkeit auf dieſer Erde hin

und wieder gegen ſeinen Willen fortſeße. Und das im neunzehnten Jahr

hundert nach Chriſto !

Nach allen dieſen ziemlich weitläufigen Proben können wir uns bei dem

legten Teile des Buches fürzer faſſen und wollen nur noch einige Hauptpunkte .

und den Schluß betonen . Das Leiden und die Trübſale des Dichters werden

immer wieder teils durch geheime und geheimnisvolle Sünden , teils durch

„ ſeinen Hochmut, ſeine Hybris verurſacht, das einzige Laſter , das die Götter

nicht verzeihen “ (S . 115 u . a . a . D .). Dieſer Gedanke, mit dem der Dichter

wohl auf ſein früheres Übermenſchentum hinweiſen will, iſt verwunderlich

heidniſch , und nach Heidentum ſchmeckt auch der Glaube an Dämonen , die,

ſobald wir die Unſterblichkeit zugeſtanden haben , nichts ſind als Überlebende,

welche ihre Beziehungen zu den Lebendigen fortſeßen “ (S . 228). Die Exiſtenz

von Dämonen ſoll dann auf der lekten Seite noch nachträglich durch die Zeug

niſſe des heiligen Auguſtin , Thomas von Aquino, des Papſtes Johann XXII.

und Luthers mit großer konfeſſioneller und dogmatiſcher Weitherzigkeit bewieſen

werden . Schon vorher hat Strindberg aber den Weg angedeutet, den er

fürderhin zu gehen beabſichtigt. Er bemerkt nämlich S . 237 einem forſchenden

Freunde, daß „ der Weg des Kreuzes ihn zum Glauben ſeiner Väter (d . i. zum

Katholizismus) zurückzuführen ſcheine,“ was uns nach frühern Andeutungen

und allen myſtiſchen Darlegungen auch gar nicht mehr verwunderlich dünft.

Diese Enzige Laſter, das sin

. a . a . D .).
wohl auf ſein frihen
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Er erklärt dann den Proteſtantismus für einen Verrat an der Mutterkirche

oder beſſer für eine den Barbaren des Nordens auferlegte Strafe , für ein

Eril, eine babyloniſche Gefangenſchaft. Die ungeheuern Fortſchritte , die der

Katholizismus in Amerika , England und Skandinavien mache , prophezeiten

eine große Wiederverſöhnung, wobei die griechiſche Kirche, deren Hand ſich

ſchon nach dem Abendland ausgeſtreckt habe, nicht zu vergeſſen ſei.

Wir wollen die großen Übertreibungen und die ganz falſche Auffaſſung

Strindbergs bezüglich der griechiſchen Kirche, die immer national bleiben wird

und ſich deswegen auch nie mit der internationalen römiſchen dauernd ver

ſtändigen kann, nicht allzuſtark betonen . Wenn aber Strindberg weiter ſagt,

der längere Aufenthalt im Lande ſeines fatholiſchen Kindes hätte ihn in den

Handlungen, die er beobachtet habe, eine hohe Aufrichtigkeit des religiöſen

Lebens bewundern laſſen (S . 239), ſo müſſen wir ihn doch nachdrücklichſt auf

ſeine eigne Schilderung dieſes gelobten Landes verweiſen , von der wir zur

Erbauung des Leſers nur den Anfang hierher ſeßen wollen (S . 181) : ,, Die

Abende erzählt mir meine Schwiegermutter die gegenwärtige Chronik der

Gegend. Welch ungeheuere Sammlung häuslicher und andrer Tragödien .

Da ſpielen Ehebrüche, Scheidungen , Prozeſſe zwiſchen Verwandten , Morde,

Diebſtähle, Notzucht, Blutſchande, Verleumdungen. Die Schlöſſer, die Villen ,

die Hütten bergen Unglückliche aller Art, und ich kann die Wege nicht entlang

gehen , ohne an die Hölle Svedenborgs zu denfen .“ Mit dieſem Punfte hat

es alſo nicht viel auf ſich , und auch „über die Schönheit eines Kultus, der

ſich ſeit ſeinem Urſprunge rein gehalten hat,“ läßt ſich ſehr ſtreiten . Bleiben

nur noch die ganz perſönlichen Gründe, und die ſind wie das ganze Buch

eben durchaus myſtiſcher Art. Einige von den beſten werden wohl als Probe

genügen : „ Am 1. Mai las ich zum erſtenmal in meinem Leben Sar Peladan

» Wie man Magier wird« – mit ihm hält der Katholizismus ſeinen feiers

lichen und ſieghaften Einzug in mein Leben . Am 3.Mai fange ich dies Buch

an zu ſchreiben . Den 5 . Mai beſuchte mich ein katholiſcher Prieſter, Konvertit.

Den 9. Mai ſah ich Guſtav Adolf in der Aſche des Kamins. 21. Mai: Ich

las den Dänen Jörgenſen , einen fonvertirten Katholifen , über das Kloſter

Beuron .“ Nachdem ſich am 28 . Mai noch ein Konvertit gemeldet hat, folgt

unmittelbar darauf, aber verwunderlicherweiſe am 17. Mai die Bemerkung,

daß ſein Freund an das belgiſche Aloſter , worin er die Taufe erhalten, einen

Brief mit der Bitte um einen Ruheſiß Strindbergs abgeſandt habe. 18 .Mai:

Ein unbeſtimmtes Gerücht iſt im Umlauf, daß Mme Anniet Beſan fatholiſch

geworden ſei.

Aus dieſem wirren Durcheinander iſt noch ſchwerer flug zu werden , als

aus dem ganzen Buche, das eigentlich nur dieſem Schluß zuſtrebt und die

Glaubensänderung des Verfaſſers aus ſeinem Leben und einzelnen Zufällen

mit jeſuitiſcher Myſtik und Logik rechtfertigen will. Nun verwundert man



590 Uuguſt Strindbergs Inferno

ſich auch ſchließlich nicht mehr, wenn Strindberg unmittelbar darauf im Epilog

ſich im Rückblick auf ſein früheres Sündenleben und Wirken für einen Prahler

und Lügenpropheten erklärt: einen recht unangenehmen , faſt widerwärtigen

Eindruck macht dieſes zehn Zeilen lange condemno et exorcizo me, das wir

nicht wiederholen mögen, allerdings. Es iſt aber doch nur die Moral und der

miſererehafte Schlußafford des ganzen Buches , das man mit Anlehnung an den

alten , derben Johann Heinrich Voß vom gegneriſchen Standpunkt aus betiteln

könnte : Wie ward Auguſt Strindberg ein Unfreier ?

Die katholiſche Kirche hat, ihren Vorzügen unbeſchadet, von jeher eine

große Anziehungskraft beſonders auf zwei Klaſſen von Leuten gehabt: auf die

romantiſchen Schwärmer und auf die innern Banfrotteure. Die erſte Art hat

Schiller in ſeinem Mortimer mit tiefem Verſtändnis ein für allemal klaſſiſch

geſchildert, in Mortimer , der vorbildlich iſt für ſo viele nach Rom fahrende

Künſtler :

Wie wurde mir, als ich ins Innre nun

Der Kirchen trat, und die Muſik der Himmel

Herunterſtieg, und der Geſtalten Fülle

Verſchwenderiſch aus Wand und Deđe quoll,

Das Herrlichſte und Höchſte, gegenwärtig ,

Vor den entzüdten Sinnen ſich bewegte — -

Zu der zweiten Klaſſe gehört nebent vielen andern Strindberg, der übrigens

ſelbſt im ganzen unſrer Anſicht iſt und eine ziemlich richtige Auffaſſung ſeiner

Verwandlung gleich auf den erſten Seiten ſeines Buches verrät, wenn er

S . 18 in ſeiner Weiſe erklärt: „ Ein Banfrottier der Geſellſchaft, werde ich in

einer andern Welt wieder geboren.“ Auf dem geretteten Boot der Myſtil treibt

der ſchwediſche Dichter in den ruhigen Hafen der alleinſeligmachenden Kirche,

wie vor ihm zu Anfang dieſes Jahrhunderts Zacharias Werner, der deutſche

Dichter , der mit Strindberg in ſeiner Lebensführung und in ſeiner innern

Entwidlung ſo ſehr viel Ähnlichkeiten bietet. Sein halbes Leben ſtürmte er

fort in wilder Ruheloſigkeit und faſt noch wilderer Genußſucht, um dann den

Reſt im Schoß der fatholiſchen Kirche als Geiſtlicher und Modeprediger Wiens

zu verdehnen . Er zehrte da fümmerlich von ſeiner Kraft, die ſich in den

„Söhnen des Thals " und in „ Martin Luther“ einſt großartig und doch

wieder beängſtigend maßlos angekündigt hatte. Auch er widerrief dichteriſch ,

mit einem Drama, deſſen Titel ſeiner ungewollt ſpottet: mit der „ Weihe der

Unkraft.“ E . Br. in Str.

bocor
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unter dieſer Überſchrift nach dem Muſter der ießt üblichen Buchtitel

für Novellenſammlungen beſprechen wir zuerſt drei zu Weihnachten

erſchienene Werke berühmter Veteranen , die nach Stoff und Form

für die Art ihrer Verfaſſer gleich bezeichnend ſind. Adolf Haus

rath iſt zur Zeit der hervorragendſte Vertreter des Profeſſoren

romans, und ſein eben herausgekommner „ Pater Maternus“ (Leipzig,

Hirzel) gehört zu dem Beſten , was er geſchrieben hat; Paul Heyſe giebt uns

unter dem Titel : „ Der Sohn ſeines Vaters und andre Novellen " (Berlin , Herb)

fünf fein ausgearbeitete Erzählungen , die alle in München ſpielen (ſie ſind mir

lieber als die Novellen mit italieniſchen Figuren , weil ſie natürlicher und wahrer

ſind ), und Wilhelm Raabes „ Þaſtenbeck" (Berlin , Janke) iſt eine hiſtoriſche Er

zählung mit allen für den berühmten Darſteller charakteriſtiſchen Eigenſchaften. Es

iſt , als hätten die drei diesmal zuſammen den Modernen zeigen wollen , was ſie

könnten , wenigſtens mögen wir die Frage nicht unterdrücken , wie ſie im Verhältnis

zu ihnen heute auf uns wirken .

Hausraths Roman erfreut durch eine ruhige , aber anſchauliche Schilderung,

durch ein Maß von Ausführlichkeit, das auf Menntniſſen beruht und zur Belehrung

erforderlich iſt, das aber ebenſo lebendige Vorſtellungen erweckt, als wenn der Ver

faſſer allerlei fünſtliche Belebungsmittel, Andeutungen , Ausrufe , Anakoluthe und

dergleichen angewandt hätte. Die Eindrücke , die uns ſeine Beſchreibungen einer

römiſchen Campagnalandſchaft , eines Kircheninnern , einer Zeremonie im Vatikan

oder eines Volksfeſtes gewähren , ſind genußreich und dabei ſo treu und reichlich ,

daß fie einen gewiſſen Erſaß der Wirklichkeit geben . Auf dieſen ſoliden Bildgrund

find menſchliche Figuren gezeichnet, die etwas mehr bedeuten , als es manchmal bei

Hausrath der Fall iſt, und deren Schickſalen wir darum von Anfang an mit Teil

nahme folgen . Zwei Auguſtiner aus Annaberg kommen 1511 nach Rom in An

gelegenheiten ihres Ordens und ſteigen zunächſt bei den Brüdern von S . Maria del

Popolo ab . Der ältere iſt ein Gewohnheitschriſt, der ſich über nichts, was er im

heiligen Rom antrifft, mehr wundert, er ſammelt Reliquien und möchte auch ſeinem

Herzog eine von Raffael gemalte Madonna mitbringen . Der jüngere, Maternus,

ſieht Rom mit den Augen Luthers an , er iſt gekommen , um den Frieden ſeiner

Seele zu ſuchen , und er verläßt die toten þeiligtümer auf Nimmerwiederſehen ,

durchdrungen von der einen Pflicht, zu glauben und zu lieben . Alles andre, den

großen Pack der Geſeße und das böſe Gewiſſen , das ihn plagte, hat er in die

Kloaka maxima geworfen , über der der Pontifex maximus ſein glanzvolles Erden

reich aufgerichtet hat. Zu der Schilderung des Seelenlebens kommt äußere Hand

lung : die Auguſtiner von S . Maria del Popolo haben ein reiches Judenmädchen

in ein Kloſter geſteckt, um es zwangsweiſe zu bekehren ; bei deſſen Vater ſind die

deutſchen Pilger im Quartier. Dem Maternus gelingt die Befreiung des Mädchens,
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während ſein Oberer in ſeiner Einfalt den römiſchen Gaunern , dem Auguſtiner

dekan und einem vorzüglich gezeichneten Humaniſten , in die Hände arbeitet. Die

Handlung iſt lebendig und ſpannend. An ihr nehmen viele Nebenperſonen teil,

darunter Raffael, Michelangelo, ſogar der junge Luther, ferner ein Kardinal, und

im Hintergrunde ſteht Papſt Julius II. Dieſes ausdrudsvolle Zeitbild zieht uns

immer aufs neue von der doch beſcheidnen Handlung ab und fordert unſre ganz

beſondre Bewundrung ; alles iſt echt und ſtilgerecht und beruht auf einem intimen

Studium , gegen das gehalten das Koſtüm eines gewöhnlichen hiſtoriſchen Romans

äußerer Flitter iſt . Nur in einem Punkte hat ſich der kundige Verfaſſer verſehen :

Hans Holbein „pflegte“ dazumal noch keine Madonnen zu malen und konnte über

haupt ſächſiſchen Mönchen um 1512 nicht bekannt ſein . Was mag er aber unter

der „ Stammmutter des Meiſter Maſſacio “ ( o !) in S . Maria del Popolo (S . 126 )

verſtanden haben ? – Mögen ſich unſre Leſer den Genuß des gehaltvollen Buchs

nicht entgehen laſſen .

Paul Heyſes Novellen unterſcheiden ſich von den landläufigeu modernen zus

nächſt dadurch vorteilhaft , daß ſie uns mit Leuten beſſerer Geſellſchaft in Bes

rührung bringen , ſie erfüllen aber hinſichtlich der Wirklichkeitsdarſtellung durchaus

moderne Anſprüche und erfreuen uns außerdem noch durch ihre fünſtleriſche Aus

arbeitung, die ruhige Schönheit ihrer Form . Äſthetiſch läßt ſich alſo daraus lernen ,

daß nicht jede Wirklichkeit die Form ſprengen muß. Der Gegenſtand der Dar

ſtellung iſt, wie gewöhnlich bei Paul Heyſe, „ das Weib.“ Als armeGouvernante

verſchmäht es die Werbung des berufsloſen „ Sohnes ſeines Vaters ,“ als „ Medea“

geht es verlaſſen mit ſeinem Kinde in den Tod, als „ Blauſtrümpfchen “ koſtet es ,

obwohl ſchon mit einem Landrichter verlobt, noch einmal vor der Hochzeit in

München die Freiheit eines ſchreibenden Fräuleins, in der „ Freien Vereinigung ,"

in einem Maleratelier, auf Viſiten bei ſehr verſchieden untergebrachten einſtigen

Penſionsgenoſſinnen , um dann für die ſchlichte bürgerliche Ehe umſo empfänglicher

zu werden . Neben dem „ Sohn ſeines Vaters " iſt dies die hübſchefte Seſchichte .

Fein iſt „ Verratenes Glück ," aber vielleicht iſt die ihren Gatten verlaſſende Frau

zu fein gezeichnet, oder es wäre nicht zu begreifen , wie ſie ein ſolches Mondkalb

heiraten konnte. In „ Männertreu “ beſiegt eine Bühnenheldin einen troſtloſen jungen

Witwer innerhalb weniger Tage, und man kann nicht ſagen , daß das aufgeſchnitten

oder unmöglich wäre! Paul Heyſes Frauen vermögen bekanntlich viel. Und auch

dies iſt charakteriſtiſch : in dem ganzen Bande unter ſoviel temperamentvollen Weibern

lauter Waſchlappen von Männern , nur der Landrichter, der ſich das „ Blau

ſtrümpfchen “ aus München zurüdholt, macht eine Ausnahme! Alles in allem , dieſe

Novellen ſind reizend, ſo hübſch, wie nur irgend welche des Dichters . Eine höhere

Lebensauffaſſung, die über das Diesſeits hinaus noch etwas will, haben wir ſelbſt

verſtändlich anderwärts zu ſuchen .

Paul Heyſes Reich iſt die große Welt. Wilhelm Kaabe will ein Kleinſtädter

ſein , darauf beruht ein großer Teil ſeiner Kunſt. Ein Stück allernächſter Heimat,

bis auf den Grund erforſcht und aus aufgeſtöberten Urkunden erläutert, darin die

Menſchen brav und tüchtig , nicht hochfliegend, etwas philiſtrös ; Böſewichter kommen

nie vor, und was etwa ihre Stelle vertritt, iſt ſo harmlos wie der Teufel auf

den Bildern Fieſoles , dazu vielerlei Betrachtung des Schreibenden , geſchichtliche

Rüd - und Vorausblice, das ſind die weſentlichen Beſtandteile eines Kaabiſchen

Romans , und daran würde auch „ Haſtenbec “ ſchon nach zwanzig Seiten , auch

wenn man den Namen des Verfaſſers nicht wüßte , erkennbar ſein . Leopold Witte

von der Wendenſtraße in Braunſchweig , ein Blumenmaler der neuerdings in den
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Kreis urkundlicher Forſchung gezognen herzoglichen Porzellanmanufaktur auf Schloß

Fürſtenberg , Deſerteur nach der Schlacht bei Haftenbeck und demnächſt Zeichenlehrer

der Kinder des Herzogs Marl in Blankenburg , liebt das Immeken , die Tochter des

Paſtors von Boffzen an der Weſer bei Fürſtenberg . Er wird ſchließlich ihr Gatte,

und alle, die dazu mitgewirkt haben , werden reichlich beleuchtet, inſonderheit eine

Art Pflegemutter, die köſtlich geſchilderte Weſerhere, deren Liſt dem jungen Paare

die lange und ſchwierige Reiſe von Boffzen nach Blankenburg ermöglicht. Eigent

lich iſt damit die Handlung erledigt, denn ſobald der Herzog Karl und ſeine Ge

mahlin , Friedrichs des Großen Schweſter, den Leopold zu Gnaden angenommen

haben , iſt die Zukunft des Blumenmalers geſichert, und das weitere, was dazu gehört,

Eheſtand und Kinder, läßt ſich auf wenigen Seiten beſchaffen . Aber Raabe iſt

nicht umſonſt Humoriſt, und das Weſen des Humors beſteht ja wohl, wie die Ge

lehrten gefunden haben , zum Teil darin , daß er das Aleine durch Umſtändlichkeiten

vergrößert. So werden nun hier die einzelnen Perſonen vielfach mit allen ihren

Titeln und Eigenſchaften eingeführt und immer aufs neue wieder angeſprochen , fie

werden mit Ausrufen und Betrachtungen bedacht, manchmal geht es in den Stil

der Traveſtie über, und wer dem Ziel der Handlung entgegeneilen möchte , alſo

wer etwas Spannung empfindet, bekommt immer noch wieder etliche Kontempla

tionen in den Weg gelegt. Daß dadurch der Gegenſtand, die Natur, das Unmittel

bare gewönne, kann man nicht ſagen , draſtiſch oder plaſtiſch wirkt das nicht, aber

es iſt Kaabes Art zu wirken , die eben ganz beſonders iſt und oft auch ſehr glücklich

ſein kann. Ganz vortrefflich iſt z. B . der alte Abt Jeruſalem geſchildert als Be

rater der herzoglichen Familie. Daß ſich aber dereinſt ſein Sohn in Weßlar ers

ſchießen und darob von Goethe beſungen werden ſollte , war dem Alten ſo unkundig ,

wie den homeriſchen Felden ihr eignes Lebensende, und nun zieht das Raabe

herbei, als wollte er es dem alten Dichter gleichthun, der bisweilen um des Gegen

ſaßes willen an dergleichen vorausblidend erinnert, und er nimmt uns durch die

hiſtoriſche Meditation die Stimmung für die von ihm gezeichnete Wirklichkeit. Jede

Dichtung leidet in ihrer Wirkung als Kunſtwerk, wenn des Leſers Intereſſe zu

nachdrüdlich auf das etwa an der Handlung Wahre hingeführt wird, ſagt Timm

Kröger ſehr richtig in der Vorrede zu der zweiten Auflage ſeines „ Schulmeiſters

von Handewitt.“ Raabe liebt es , uns zwiſchen Dichtung und Kolleftaneenzetteln

hin und her zu ſchaukeln , ähnlich machte es ja auch Jean Paul, und dieſe Miſchung

und dazu das Überwuchern der Betrachtung ſind für Raabe charakteriſtiſch, zeigen

aber auch am ſchärfſten ſeinen Gegenſaß zu der heute üblichen Darſtellungsweiſe .

Seine Freunde werden ihm dankbar ſein , daß er ſeiner Art treu blieb , und die

andern fönnen dem Roman Haſtenbeck das Lob einer tüchtigen und geſunden Leiſtung

füglich nicht verſagen . Er bleibt troß mancher Wunderlichkeit eben doch ein

Meiſterwerk.

Zwei „ Novellen vom Genfer See" von C . E . Rieš (München, Beck, zweite

Auflage) haben eine Frau zur Verfaſſerin . Sie ſind ſehr gut, beide ſpielen in

einer Penſion in Montreux, die erſte iſt wegen ihrer Perſonen noch ſympathiſcher

als die zweite, aber auch dieſe iſt gut, und die Verfaſſerin hat jedenfalls ein nicht

gewöhnliches Talent. Sie hat auch ſechzehn kleine Märchen erſcheinen laſſen in

demſelben Verlage unter dem Titel: „ Der Schnitter und andre Märchen ,“ über

die ein Profeſſor der Litteraturgeſchichte bemerkt, man fühle fich durch ſie „ unwill

fürlich an jene(?) Mythendichtungen , die Urahnen aller wahren Märchenpoeſie, er

innert, die aus phantaſievoller Naturbetrachtung zu unvergänglicher Größe hervor

wuchſen .“ So weit würden wir nicht geben , ſchon weil wir nicht wüßten , was

Grenzboten IV 1898
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wir dann das nächſtemal ſagen ſollten , wenn ſich die Verfaſſerin auf dieſem Gebiete

etwa mit Erfolg weiter verſuchen wollte , aber wir haben ebenfalls ihr Buch mit

Vergnügen geleſen . Märchen für Erwachſene ſind ſehr ſchwer zu ſchreiben , weil

unſre Zeit dieſer Gattung ganz fremd geworden iſt, obwohl ia das Unklare und

Dänimerige bisweilen mit Vorliebe aufgeſucht wird. Die Verſuche fallen des :

wegen der Mehrzahl nach gekünſtelt, reflektirt, abſtrakt aus, oder ſie werden , wenn

ſie Inhalt haben ſollen , derbkomiſch und albern. Von der lebten Art iſt unter

den Märchen der Verfaſſerin fein einziges, von der erſten verſchiedne: Die Winda:

braut, Faul und Niegenug , Witwe Troſtlos und andre ſind nur Schemen ,

aber keine lebendigen Perſonifikationen , Hinkebein , das kleine Aunſtreitermädchen,

iſt überhaupt kein Märchen , ſondern eine recht hübſche Erzählung. Aber wir

ſind vollauf befriedigt , daß uns die Verfaſſerin wenigſtens drei allerliebſte

Sächelchen beſchert hat. Zunächſt der „ alte Chineſe und ſeine junge Frau,“ leicht

ſatiriſch , wie Anderſens , Nachtigall,“ außerordentlich fein und unſerin heutigen

Geſchmack für China und Japan vortrefflich angepaßt, dann „ Rheinfiſcherštnab, der

auf Fiſchfang auszog,“ eine Umdichtung, könnte man ſagen , der Goethiſchen Ballade,

und endlich ein wirkliches , glückliches Märchen , der Mond als Schnitter. Die

Fabel iſt in der Kürze die, daß eine Hoftochter ihre Hand dem ihrer Freier ver

ſpricht, der ihr in einer Nacht ein beſtimmtes Stück Gras mäht, Klee haut, Weizen

ſchneidet; nur einer, der ärmſte, verſucht es , und dem hilft der Mond, der gleich

falls verliebte. Hier iſt alles perſönlich und ſelbſtverſtändlich einfach , es lebt und

braucht nicht erklärt zu werden. Deshalb ſteht dieſes Märchen , äſthetiſch angeſehen,

über allen übrigen . Solche Funde werden immer vereinzelt ſein , mit Recht hat

die Verfaſſerin dieſen an die Spiße der Sammlung geſtellt und in dem Buchtitel

ausgedrüdt.

Der Verlag von Bonz und Komp. in Stuttgart hat uns noch einige der be

liebten kleinen Dreimarkbände mit hübſchen autotypirten Abbildungen gebracht. Wir

nennen zuerſt „ Tarantella,“ Novelle von Ludwig Ganghofer, und „ Die Rächerin

und andre römiſche Novellen “ von Richard Voß. „ Tarantella “ iſt ein blutjunges

armes Mädchen , das der Erzähler in Sorrent kennen lernt, ſie wirkt in einer

Truppe von Tänzern mit, ein franzöſiſcher Hotelgaſt entführt ſie nach Capri, dann

kehrt ſie zurück , und da ihre Genoſſen ſie nicht wieder aufnehmen , ſo ſpringt ſie

ins Meer . Für ihre alte Mutter ſorgt der Geliebte, der die Tochter verſchmäht

hat. Die Geſchichte iſt ſehr gut mit vielen für das Volfsleben bezeichnenden Einzel

heiten erzählt. Was man früher unter einer italieniſchen Novelle verſtand, iſt dies ,

wie man ſieht, nicht. Die Seelengemälde, die man damals verlangte, und die dann

gewöhnlich in die beſſere Geſellſchaft verlegt wurden , hatten keine innere Wahrheit,

denn wer lernt ein fremdes Volk bis zu der Tiefe kennen, aus der erſt echte

Bilder aufſteigen können ! Mit richtigem Takt ſuchen deshalb die neuern Erzähler

das niedre Volk auf, das allein der Fremde in Italien hinlänglich zu beobachten

Gelegenheit hat; jeine einfachen Lebenszuſtände und die großen, deutlichen Triebe,

von denen es beherrſcht wird, laſſen ſich eher naturgetreu ſchildern . Dieſe Art von

Novelle hat darum bedeutend mehr Lokalfarbe. Richard Voß hat lange in Italien

gelebt, er weiß , daß man dieſes Volk nicht ſo leicht auskennt, wie der Saiſonreiſende

meint, er behandelt in ſeinen Erzählungen ſehr einfache Vorgänge; ein Mord oder

ein Anſchlag aufs Leben gehören freilich mit dazu . Er ſchildert das Leben der

armen Hirten und Feldarbeiter, die aus ihren Wohnhöhlen hervortriechen und von

den Bergen in die Campagna herabſteigen müſſen, um nicht zu verhungern. Der

Maler und das Modell ſind zwar auch noch Beſtandteile, aber nicht mehr Anfang
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und Ende dieſer Geſchichten, die Zeichnung der Perſonen iſt ſichtlich ſcharf und

treffend, und was ihnen an Gedanken und Gefühlen untergelegt wird, macht durch

aus den Eindruck der Naturwahrheit. Auch Ganghofers Schilderung iſt treu, aber

die von Voß geht tiefer. Die „ Rächerin “ ſchließt ſich an das Attentat Ucciaricos

auf König Humbert an. Es wird uns gezeigt, wie leicht in dieſem ſchönen , heillos

zerrütteten Lande aus dem Durchſchnittsmenſchen ein Mörder wird, ein Mörder

aus Liebe, aus ſchlechtverſtandnem Pflichtgefühl, aus einer an das Tieriſche gren

zenden Begriffsroheit. Und dazu lächelt ihm dann die gnadenbringende himmliſche

Patronin , und die großen Schaugepränge der öffentlichen Feſte haben für hoch

und niedrig denſelben Reiz und dieſelbe Wichtigkeit, gleichviel ob die Kraft des

Staats im afrikaniſchen Kriege zuſammenbricht und jeder einzelne ſeine Toten und

Vermißten zu beklagen hat. Die feinſte unter den vier Erzählungen iſt, pſychologiſch

und rein poetiſch genommen , „ Die Lichter Roms,“ die den unwiſſenden jungen

Sabiner , der abends von ſeiner Berghütte auf ſie niederſieht, mit Phantaſien er

füllen und an ſich locken , bis er hinabſteigt in die Stadt und, weil er ihre Lebens

gewohnheiten nicht fennt, zum Verbrecher wird . Weil ſein Mädchen einen Gold

ſchmuck begehrt, ſo muß er ihn ſchaffen , und da er ihn für ſeine paar Scudi nicht

haben kann, ſo ſticht er den Mann nieder, in deſſen Hand er einen Beutel mit

mehr Geldſtücken ſieht. Die Motivirung iſt gerade ſo einfach wie die Handlung,

denn ſo entſpricht es der Wirklichkeit dieſer Menſchen . Wie wahr tritt bei Voß

immer wieder der eine Zug hervor, der dieſer armen Menſchen Sinne ganz be

herrſcht! Nicht etwa Faulheit, Hang zum Wohlleben oder Schlemmerei, denn ſie

eſſen frugal, und Trunkenbolde giebt es unter ihnen kaum ; aber Geld , das wirk

liche blanke Geld als Bettelpfennig oder Trinkgeld , als Raub oder Spielgewinn ,

endlich als Glücksgeſchenk des unſeligen Lottos . Sehr gut handhabt Voß den

Dialog, ganz frei von der ſüßlichen Stiliſirung manches berühmten Vorgängers

und doch ohne alle farifirende Derbheit. Einſilbig und vielſagend, innerlich kochend

und dabei in Mienen und Bewegungen ſich ſo bezwingend, daß ſie falt oder dumm

ſcheinen – ſo ſind dieje Menſchen , Diplomaten und Kavaliere in ihrem Auftreten

troß ihrer Armut und ihren Lumpen . Von dem ſachlichen Intereſſe, dem Unter

haltenden und Spannenden dieſer Erzählungen iſt hiermit noch nichts geſagtworden .

Es ſollte nur hervorgehoben werden , daß ſie in einem ſelten gefundnen Grade echt

ſind und für jeden, der die Art des Italieners kennen lernen möchte, belehrend.

Ein zweites Paar bilden Hans Arnold, „Maskirt und andre Novellen “ und

Hermine Villinger , „ Das dritte Pferd und andre Erzählungen .“ Arnolds fünf

Novellen ſind diesmal alle in ihrer Art ausgezeichnet (eine ſo fruchtbare Schrift

ſtellerin hat begreiflicherweiſe aud manchmal weniger günſtige Stunden ) bis hinab

zu der legten , einer reizend übermütigen Skizze, „ Mulus,“ höchſt gewandt ge

ſchrieben , unterhaltend, fein und wißig . Eine iſt ernſt, „ Flügellahm ," die andern

ſind heiter ; das Kopfſtück „Maskirt,“ eine Verlobung auf einem Maskenballe, alſo

kein eben ganz neues Motiv , überraſcht uns durch eine unglaubliche Fülle kleiner

mit wirklicher Eleganz vorgetragner Erfindungen , und „ Das Tagebuch “ des ſech

zehnjährigen Lottchens und ihr Kampf darum mit dem unartigen dicken Vetter, der

es ſpäter noch einmal zu leſen bekommt, aber erſt nachdem er ihr Bräutigam ge

worden iſt, iſt von einer geradezu ſieghaften komiſchen Gewalt und enthält ſoviel

moderne Rempelwendungen , brauchbar für die Jugend beiderlei Geſchlechts, daß für

jelbige ſchon um deswillen die auf die Lektüre verwandte Zeit wohlangewandt

wäre. – Auch Hermine Villingers Geſchichten ſind gut, alle ernſt, ohne gerade

traurig zu ſein . Die erſte hat ihren Titel nach einem ältern Fräulein , das ſich

sermite
Bilbiesmal alleeije aud

mitigent
Stiziet ernſt, weinen

Mastesütle tleinen

pinion ebet ganz
eleganz

vorgetr
Kampf

darunber erſt met
Gervalt

selblechts, daß allde
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überall, wo es nötig iſt, als „drittes Pferd“ einſpannen läßt und darum feinen

beſondern weiblichen Beruf braucht, während ihre Freundin mit einem ſolchen , ſie

iſt Schauſpielerin , unglücklich wird . Die leßte, „ Lintsrheiniſch,“ iſt am meiſten aus

geführt; ein deutſcher Bezirksoffizier unter Elſäſſern und Franzoſen gewinnt die

Hand einer franzöſiſch erzognen Fabrikantentochter. Dazwiſchen ſtehen noch zwei,

„ Fremdes Leid,“ eine recht geſchickte Skizze, ernſt gedacht, aber komiſch endend, und

,,Ein Mailied, “ eine leicht humoriſtiſch gefärbte bürgerliche Liebesgeſchichte mit

glücklichem Ausgang. Im ganzen ſteht der Verfaſſerin der Ernſt beſſer als das

Komiſche, und wenn ſie ſchlichte bürgerliche Verhältniſſe ſchildert, ſo zeigt ſie viel

Lebensklugheit und eine wohlthuende Wärme der Auffaſſung.

Endlich hat Marl Weitbrecht drei ſehr nette ſchwäbiſche Erzählungen (Der

Dieb , Eine Hühneraugenoperation , Der zerriſſene Kirchenrod ) einem verſtorbnen

Freunde nacherzählt und als „ Geſchichten eines Verſtorbnen “ herausgegeben. Die

erſte ſchildert ergreifend einen herabgekommnen Sozialdemokraten , die leßte einen

Pfarrer , der aus Verſehen ins Amt gekommen iſt und ſich auf ergößliche Art

davon befreit, die mittlere iſt eine muntere Schnurre. Der Erfinder pflegte ſolche

Sachen mündlich zu erzählen . Seine Gabe muß freilich groß geweſen ſein. Der

Herausgeber hat ein hübſches Buch daraus gemacht, das ſich auch vortrefflich zum

Vorleſen eignen wird.

Spuren im Schnee

Eine Winternovelle von Sophus Baudit

Uutoriſirte Überſetzung von Mathilde Mann

(Fortſeßung)

l
i
n

n Blods wohlrenommirtem Hotel wimmelte es von Landwirten : der

Ruf der Auſtern war offenbar weit ins Land gedrungen. Guts

beſißer und Pächter, reiche Hofbeſißer und Bauern bewegten ſich in

buntem Gemiſch durcheinander, und die Ankunft des Jägermeiſters

erregte ſichtlich Aufſehen .

Er ſchien mit aller Welt auf du und du zu ſtehen , der Leutnant

wurde überall vorgeſtellt und drückte einer Unzahl von Menſchen die Hand, und

bei jeder Vorſtellung fügte der Jägermeiſter hinzu : Premierleutnant in der könig

lichen Leibgarde! mit einem Stolz, als ſei er es ſelber, der das war.

Bald nach der Ankunft begab man ſich in den Speiſeſaal und fand nach

einigen Bemühungen Plaß am Tiſche. Eine Lithographie von Sr. Majeſtät dem

Mönig , das Ehrendiplom des Wirts als Mitglied des lokalen landwirtſchaftlichen

Vereins, ſchön eingerahmt, und „ die vier Lebensalter“ in Öldruck machten die Wand

dekoration aus – nett aber nicht prunkend. Der Dfen war rotglühend, aber

am andern Ende des Zimmers war es hundekalt, und die Fenſter waren nur halb

aufgetaut.

Alles drehte ſich um die Landwirte, ſelbſt die zwei, drei Handlungsreiſenden ,

die im Hotel wohnten , mußten ſich heute darein finden, daß man ſie vernachläſſigte.
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Aber unter den Landwirten gab es zwei Kaſten : eine, die Auſtern aß, und eine,

die es bei Beefſteak bewenden ließ , und mehr als ein braver Hofbeſißer jaß da

und litt Höllenqualen dabei, daß er ſechs Auſtern hinunter würgte, um ſich dadurch

das Recht zu erwerben , mit zu der feinern Geſellſchaft gerechnet zu werden . .

Wir wollen Porter trinken ! rief einer. — Porter und Champagner! rief der

Jägermeiſter. Flott ſolls hergehen ! Komme ich ſelten in die Stadt, will ich auch

merken , daß ich da bin ! – Laß dich nicht lumpen, Jägermeiſter, antwortete ihm

einer ; wenn du den Champagner ſpendirſt, dann will ich den Porter ſchmeißen !

rief ein andrer. – Alſo los ! Schenfen Sie um den Tiſch herum !

Es währte nicht lange, da wurde es dem Leutnant zu beklommen im Speiſe

ſaal, und er zog ſich deshalb in das Gaſtzimmer zurück – da war die Luft doch

etwas beſſer. Hier kam er mit verſchiednen ins Geſpräch, und alle hatten ſie vom

Jägermeiſter gehört, weshalb er nach Midskov gekommen ſei, und äußerten ihre

Verwunderung mehr oder weniger deutlich .

Sie finden den alten Cyprianus doch niemals ! ſagte ein dicker Pächter.

Midskov iſt ja vor fünfzig Jahren reſtaurirt worden , und wenn da wirklich ein

hohler Raum in der Mauer geweſen iſt, ſo können Sie ſich darauf verlaſſen , daß

man ihn gefunden hat, und daß er nun leer iſt !

• Iſt Midskov reſtaurirt worden ? fragte der Leutnant.

Ja wohl iſt es reſtaurirt worden , entgegnete der andre. Der Maurer Jens,

der jeßt als Kuhhirt bei dem Schulzen in Landrup dient, der hat damals Steine

getragen , und ich erinnere mich , daß er mir erzählt hat, daß fie ein altes Buch

gefunden hätten , als ſie etwas niederriſſen.

Ein altes Buch ! rief der Leutnant ganz erregt. Das muß es geweſen ſein !
Aber wo mag es ießt ſein ?

Ja, wo iſt der Schnee vom vergangnen Jahre ! Aber es wäre wohl möglich ,

daß der Maurer Jens Beſcheid darum wüßte.

Jeft kam der Jägermeiſter herzu , mit dunkelrotem Kopf und hängendem

Schnurrbart. — Leutnant! Sie müſſen wieder hineinkommen ! ſagte er . Ich will

noch einmal eine Runde Sekt geben - weiß Gott, das will ich ! Bin ich Jäger

meiſter, oder bin ich es nicht, was ? Ich habe Kredit bis Michaelis, und ich laß

mich nicht lumpen !

Dem Leutnant fiel plößlich Ellens Bitte ein ; er ſchämte ſich , daß er erſt jeßt

daran dachte , und es gelang ihm allmählich , ſeinen Wirt beiſeite zu ziehen und

ihm Vernunft zuzureden.

Nun ja, dann laß ichs bleiben , ſagte der Jägermeiſter, aber ich habe die

ganze Geſellſchaft zu heute abend nach Midskov eingeladen – es kommen ein

Dußend oder anderthalb gute Freunde mit nach Hauſe, und dann wollen wir ein

kleines jeu machen – Harriet iſt ja nicht zu Hauſe ! — Nein , es hilft nichts ,

was Sie auch ſagen mögen , Leutnant, denn das läßt ſich nicht ändern ! Aber wir

beide können vorausfahren und alles für den Empfang der Gäſte vorbereiten –

das können wir !

Bald darauf waren ſie auf dem Heimwege.

Wollen Sie mir morgen einen Schlitten nach Landrup geben , Herr Jäger

meiſter ? fragte der Leutnant unterwegs.

Zwei, wenn Sie wollen ! – Aber was haben Sie da zu thun ?

Und dann erzählte der Leutnant, was er im Gaſtzimmer gehört hatte.

Das iſt doch des Satans ! ſagte der Jägermeiſter. Wollen Sie das Manu

ſkript jeßt außerhalb des Hauſes ſuchen – das paßt mir eigentlich nicht! Na,

thun Sie, was Sie wollen, nehmen Sie ſich mur vor dem Schulzen in acht!
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Jul.

Weshalb denn ?

Ach, das iſt ein großer Eſel ! Er ließ ſich das leştemal bei den Reichstags

wahlen gegen Rasmus Eskildſen aufſtellen , der auch wenig beliebt iſt, und alle,

die Rasmus kannten , die ſtimmten für den Schulzen , und alle , die den Schulzen

kannten , ſtimmten für Eskildſen , aber die meiſten kannten den Schulzen , und ſo

wurde denn Rasmus Eskildſen gewählt. Ich will Ihnen ſagen , der Schulze leiht

auf Pfand gegen bewegliches Eigentum in der ganzen Harde, und er hat ſich einen

kompletten Trödlerladen von all dem alten Gerümpel angeſammelt, das er auf dieſe

Weiſe erworben hat.

Ja, aber das kann mir doch eigentlich nichts anhaben !

Ach nein , ſo nicht, aber er hat drei Töchter, eine ſchlimmer als die andre —

und ſie ſind alle drei ſchon ſeit manchein Jahr heiratsfähig.

Ach ſo iſt das zu verſtehen !

Und jeden Sonn - und Feiertag kommt von weit her ein Freier und beſieht

ſich die Mädchen – denn es ſind gute Partien , und es koſtet ja nichts , wenn

man ſich die Waren anſieht; aber wenn ſie ſie beſichtigt haben , laſſen ſie ſofort

wieder anſpannen , und die Töchter ſißen weiter auf der Stange und warten !

Nun , dann kann ich ja auch anſpannen laſſen , wenn ich die drei Grazien

beſichtigt habe, meinte der Leutnant, indem ſie auf den Hof zu Midskov einbogen .

Ellen kam gleich heraus und ſah den Vater mit ſcheuem , prüfendem Blic an ,

aber ihre Erwartungen waren offenbar übertroffen , denn ſie ging auf den Leutnant

zu , reichte ihm die Hand und ſagte: Haben Sie vielen Dank! Und obwohl der

Leutnant fühlte, daß eigentlich kein Grund zum Danken war, freute er ſich doch

ganz gewaltig über den Gruß.

Aber wo haben wir denn den Doktor? fragte der Jägermeiſter nach einer Weile.

Und dann erzählte Ellen , daß der Doktor, ſobald die andern fortgeweſen ſeien ,

angefangen habe, in der oberſten Etage den Puß von den Wänden zu klopfen –

in Harriets Zimmer ſeien tiefe Löcher , und er ſelbſt ſähe aus wie ein Maurer.

Aber dann ſei er zu ihr gekommen und habe ganz hinterliſtig gefragt, ob ſie Ge

fallen an etwas fände, was er Sodapaſtillen nannte, und als ſie darauf geantwortet

habe, das wiſſe ſie wirflich nicht, denn ſie kenne ſie nicht, da habe er ihr – als

ſei ſie noch ein Kind – eine ganze Rolle mit widerlichen , ſalzigen Zuckerpläßchen

geſchenkt, worauf er weiter gefragt habe, ob ſie nie gemerkt habe, daß es , wenn

man irgendwo an der Mauer klopfe , hohlklinge. Darauf habe ſie geantwortet

– nur um ihn los zu werden und ihn auf eine falſche Spur zu leiten – , daß ſie

fände, es klänge zuweilen unten im Mangelkeller hohl, und dann habe der Doktor

zwei Mäntel angezogen und eine Pelzmüße aufgeſeßt und ſei in den Keller ge

gangen , und da ſei er vermutlich noch .

Aber in dieſer Dunkelheit! rief der Jägermeiſter. Das iſt doch unmöglich !

Wir müſſen hinunter und uns nach ihm umſehen .

Der Jägermeiſter holte eine Laterne, der Leutnant, Ellen und Boy gingen

mit – aber im ganzen Keller war kein Doktor zu finden .

Er hat die Chronik gefunden ! ſagte der Jägermeiſter. Und nun fißt er oben

auf ſeinem Zimmer und deutet ſie! – Aber Boy ſchnüffelte eifrig in einer Ecke

unter dem Kreuzgewölbe und fing an zu bellen ; und als die andern hinzukamen ,

gewahrten fie ganz unten in der Mauer ein Loch , und als ſie den Schein der

Laterne in die Finſternis fallen ließen , entdeckten fie in gleicher Linie mit dem

Fußboden den Kopf des Doktors.

Was in aller Welt machen Sie denn da unten ? fragte der Leutnant.
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Ich bin zu Schaden gekommen – ich habe das Malheur gehabt – – ant

wortete der Doktor. Wollen Sie nicht ſo gut ſein und mir heraushelfen , denn ich

fiße in der Klemme - - es war ganz zufällig !

So, das nennen Sie zufällig ? ſagte der Leutnant. Sie haben ja ein Loch

in die Mauer gebrochen – das iſt doch gegen die Verabredung.

Ja , Fräulein Ellen hat mir den Rat gegeben – und dann nahm ich den

Stallknecht mit herunter, damit er –

Ich ! Ich habe Ihnen den Rat gegeben , ein Loch in die Mauer zu brechen ?

rief Ellen ganz entrüſtet. Nein , ich habe Sie mit Willen hier heruntergeſchickt,

weil Sie ſpioniren wollten , während der Leutnant fort war!

Na, der Doktor wurde aus dem Loch heraufgezogen , das wie ein vormals

zugemauerter Abflußkanal ausſah, und es zeigte ſich glücklicherweiſe, daß er keinen

Schaden davon genommen hatte , daß er die paar Ellen hinuntergeplumpſt war,

nur etwas verfroren war er ; der Leutnant aber benußte die Gelegenheit zu der

Erklärung, daß, da der Doktor die Übereinkunft gebrochen und ſich nicht mit dem

Rekognosziren begnügt hätte , ſondern auf eigne Hand vorgegangen wäre , er , der

Leutnant, ſich jeßt auch von jeder Verpflichtung entbunden fühle und in Zukunft

ſelbſtändig zu handeln gedenke. Und darein mußte ſich der Doktor ja finden , ſo

ungern er es auch that.

Jeßt iſt keine Zeit mehr zu verlieren, ſagte der Jägermeiſter, der noch immer

in gehobner Stimmung war. In einer oder in anderthalb Stunden können wir

die Gäſte erwarten . Ellen ! du ſorgſt für kalte Küche, was das Haus vermag -

und dann nimm alles , was in Midskov an Lichten aufzutreiben iſt, und ſchaffe es

in den Ritterſaal! Und Feuer in den Kamin , bis er plaßt – wenns nur hell

brennt, dann friert man nicht ! Inzwiſchen ſehe ich mich nach den Getränken um !

Kommen Gäſte hierher ? fragte Ellen . Aber Vater !

Nicht räſonniren ! Bin ich dein Vater, oder bin ich nicht dein Vater – alſo !

Und damit ging der Jägermeiſter.

Der Leutnant zuckte die Achſeln : Ich habe es nicht verhindern können .

Soll geſpielt werden ? fragte Ellen .

Der Leutnant nigte: Ich glaube wohl !

Dann verliert Vater !

Ach, das iſt doch nicht geſagt!

Ja, er verliert, und das erlauben ihm ſeine Mittel nicht – und wenn

Harriet das erfährt ! – Ich verlaſſe mich auf Sie, Herr Leutnant, denn Sie

ſind ſo —

So alt ?

Nein , ganz und gar nicht! Als Sie kamen , fand ich , daß Sie alt wären ,

aber das finde ich nicht mehr. – Nein , aber Sie ſind ſo vernünftig – ja , das

ſind Sie! – und es iſt mir ganz ſo, als hätte ich Sie ſchon ſo lange, ſo lange

gekannt. Boy iſt auch gut Freund mit Ihnen , und das iſt er ſonſt ſehr ſelten mit

Fremden – den Doktor kann er auch nicht ausſtehen ! – aber er kann es merken ,

daß ich -

Daß Sie — ?

Ach, Sie wiſſen es recht gut! Wen ich leiden mag, den mag er auch leiden ,

aber er duldet es nicht, daß jemand mich gern hat – er knurrt, wenn Vater

mich füßt. – Ja, wollen Sie mir dann helfen , alles in Ordnung zu bringen ?

Der „ Ritterſaal“ nahm das ganze obere Stockwerk in dem öſtlichen Giebel

des Schloſſes ein . Einſtmals hatte er wohl ſeinem Namen entſprochen ; jest war



600 SchneeSpuren im

er eigentlich nur eine mächtige Rumpelkammer, wo verſtaubte Spinnengewebe in

Feben von den Balken der Decke herabhingen , und wo beſchädigtes Hausgerät über

einander fiel. In der einen Ede lag eine dicke Schicht Zwiebeln auf dem Fuß

boden , geräucherte Schinken und Würſte hingen an der Wand, und nur in der

Gegend des ſchwarzen Marmorkamins ſah es einigermaßen ziviliſirt aus, denn dort

ſtand ein maſſiver eichner Tiſch mit einem Dußend wurmſtichige Stühle darum .

Schneller als man es für möglich gehalten hätte, wurde hier einigermaßen

aufgeräumt; bald flammten große Holzſcheite in dem rußigen Mamin , und wenn ſie

auch nichts weiter thaten , ſo rauchten ſie doch , mit jäuerlichem Buchenholzrauch .

Leuchter von den ſonderbarſten Formen , alte Altarleuchter und Leuchter aus Silber

und aus Erz, wurden , Gott weiß woher, heraufgeholt, das Tiſchtuch wurde über

den Tiſch gebreitet, und die Eßwaren wurden darauf geſtellt – jeßt konnten die

Gäſte kommen, wann ſie wollten !

Und die Gäſte kamen. Ein ganzer Schlittenzug ſauſte unter Schellengeflingel,

Peitſchengeknall, Lachen und Fluchen auf den Hof; mehrere waren halb betrunken ,

nüchtern war keiner, aber aller Standesunterſchied war wie weggeblaſen : Fries und

Tuch ſaßen brüderlich neben einander um den großen Tiſch .

Es war an dem erleuchteten Ende des Ritterſaals halb dunkel froß der vielen

Leuchter und des Feuerſcheins aus dem Kamin ; aber daran ſtieß ſich niemand:

zum Eſſen konnte man ja hinreichend ſehen, und die Speiſen verſchwanden wie Tau

vor der Sonne, Bier und Branntwein wurden in Strömen hinuntergegoſjen . Dann

wurde der Tiſch abgeräumt, Rumpunſch in großen Kannen aufgetragen , und Pfeifen

und Cigarren wurden angezündet – bald konnte man die Anweſenden in einem

Abſtand von einer Elle kaum mehr erkennen .

Gute Nacht, mein Kind, ſagte der Fägermeiſter leiſe zu Ellen . Dies iſt keine

Geſellſchaft für dich . Und mit Thränen in den Augen mußte ſie gehen – dem

Leutnant ſandte ſie einen flehenden Blick zu und reichte ihm die Hand im Vorüber

gehen .

Meinen Sie nicht auch , daß ich ganz gut gehen könnte ? fragte der Doktor

den Leutnant in ziemlich jämmerlichem Ton. Der Rauch genirt mich ſo ent

jeßlich .

Ja, das können Sie gewiß gern thun.

Aber – Sie ſuchen doch wohl nicht nach dem Manuſkript?

Über Nacht? Nein , Sie können ſich darauf verlaſſen , daß ich das nicht thue!

Im übrigen wiſſen Sie ja aber , daß ich jeßt auf eigne Hand ausgehe, inſofern

kann es Ihnen doch ganz gleichgiltig ſein !

Das iſt ja auch wahr – ja, dann kann es mir allerdings gleichgiltig ſein ! —

Gute Nacht!

Der Doktor ging, und das Spiel nahm ſeinen Anfang. Zuerſt wurde ver

hältnismäßig niedrig und verhältnismäßig vorſichtig geſpielt ; allmählich aber machte

ſich die Leidenſchaft geltend , und die Einſäße wurden höher und höher. Der

Leutnant verſuchte vergeblich dagegen zu halten , und vergeblich nickte er warnend

dem Jägermeiſter zu , der mit ſeiner in die Höhe ſtehenden Cigarre und ſeinem

herabhängenden Schnurrbart wilder und wilder wurde und das Spiel beſtändig

forciren wollte. Der Leutnant wußte mit dem beſten Willen nicht, wie er Ellens

Bitte erfüllen ſollte , aber ihre treuherzigen Worte: Ich verlaſſe mich auf Sie,

Herr Leutnant! klangen ihm ununterbrochen in den Ohren . Etwas mußte ge

ſchehen !

Er ſtand auf. Niemand vermißte ihn, denn er ſpielte ohne Intereſſe und
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mit kleinen Einſäßen ; er ging in das Zimmer des Jägermeiſters hinab, nahm fünf,

ſechs geladne Patronen aus dem Schrank und ging wieder hinauf und ſeşte ſich

an den Tiſch .

Der Jägermeiſter ſollte die Bank übernehmen . Auf dieſen Augenblick ſchien

man allgemein gewartet zu haben ; es kam Leben in alle Spieler , und zwei oder

drei riefen ſofort: Wie hoch darf geſegt werden ?

Seßt ſo hoch Ihr wollt!

So iſts recht!

Silbergeld und Papiergeld wurde auf die Karten geworfen – da lagen viele

hundert Aronen auf dem Tiſch.

Ach, warte noch einen Uugenblick, Jägermeiſter! ſagte ein hochſchulteriger

Pächter, der neben dem Leutnant ſaß . Ich habe noch nicht geſeßt.

Der Leutnant ſah, wie er unter dem Tiſch zwei Hundertkronenſcheine aus

einem fettigen Taſchenbuch herausnahm und ſie in einen Zehnkronenſchein ſteckte,

den er zuſammenfaltete – es ſollte eine angenehme Überraſchung für den Fäger

meiſter ſein , dieſen Poſten zu bezahlen , wenn er verlor.

Jeßt oder nie ! dachte der Leutnant und warf alle Patronen auf einmal in

den Kamin .

Ein kurzer Augenblick, und dann ertönte ein Anall, als wenn das ganze alte

Schloß zuſammenſtürzen ſollte. Holzſplitter, Funken und Kohlen flogen aus dem

Kamin heraus, der Ruß raſſelte den Schornſtein nieder, ein erſtickender Pulver

dampf ergoß ſich in den Saal, und die meiſten Lichter erloſchen .

Die Gäſte ſprangen entſegt vom Tiſche auf; einige brüllten , als ſeien ſie

tödlich verleßt, andre zitterten wie Eſpenlaub, alle aber hatten ſie doch tro des

Schreckens Geiſtesgegenwart genug, im Halbdunkeln ihre Einſäße in Sicherheit zu

bringen – einige vielleicht auch die des Nachbarn mit.

Was war das ?

Iſt der Teufel los ?

Nein , das iſt Mette Bydelsbak, die durch den Schornſtein fährt!

Sie hat doch den Wirt nicht mitgenommen !

So ſchrie der verwirrte Chor durcheinander , bis einer ruhig ſagte : Ein ver

dammt unpaſſender Ort, wo du dein Pulver aufbewahrſt, Jägermeiſter!

Ich habe kein Pulver im Kamin aufbewahrt, entgegnete der Angeredete, aber

das bischen Geknall hat ja keinen Schaden weiter angerichtet — wir fangen wieder

da an, wo wir aufgehört hatten !

Aber es war niemand da, der Luſt dazu gehabt hätte ; man war merkwürdig

nüchtern geworden infolge der Erploſion, und ruhiger und ſicherer auf den Beinen ,

als man hätte erwarten ſollen , kamen die Gäſte die Treppe herab , ließen die

Schlitten anſpannen und kamen jedenfalls wohlbehalten zum Hof hinaus – es

war heller Mondſchein .

Der Leutnant ging den langen Gang in dem obern Stockwerk entlang, um

ſich eine Cigarette aus ſeinem Zimmer zu holen .

Da gewahrte er plößlich im Mondſchein , der durch eine der alten Schieß =

ſcharten hineinfiel, eine weiße Geſtalt; einen einzigen Augenblick ſtand ſie ſtill und

ſprang dann in die Dunkelheit herein , auf ihn zu — es war Ellen .

Sie flog ihm entgegen , ſchmiegte ſich an ihn an und ſagte mit bebender
Stimme:

Herr Leutnant, Herr Leutnant, was iſt geſchehen ! Ich bin von einem Anali

erwacht und aus dem Bett gefahren , auf den Gang heraus, aber da war niemand,
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niemand, den ich hätte fragen können , und hinunter getraute ich mich nicht ! –

Vater hat doch nicht – ach Herr Leutnant, Herr Leutnant!

Liebe kleine Ellen ! entgegnete er und befreite ſich zugleich ſanft von ihren

Armen . Es iſt nicht das geringſte Schlimme paſſirt – aber Ihr Vater war nahe

daran , ganz unfehlbar zu verlieren, und ich hatte Ihnen ja verſprochen , acht zu

geben , ſo gut ich könnte – nun ja , da bediente ich mich eines kleinen Anall

effekts — das war am Ende nicht ſehr fein , aber es half! – Aber jeßt müſſen

Sie wieder zu Bett gehen ; Sie zittern ja vor Kälte ! Denken Sie doch nur, wenn

jemand Sie fähe – Sie und mich !

Und Ellen zuckte plößlich zuſammen , ſie ſchlug die Augen nieder, und dabei

fiel ihr Blick auf ihren einen Fuß , der weiß und zart im Mondlicht hervortrat;

ſie beugte ſich unwillkürlich ein wenig vornüber, ſodaß das Nachtgewand ihn be

deckte, brach in Thränen aus und floh dann wie ein gejagtes Wild zurück – der

Leutnant hörte ihre nackten Füße auf dem kalten Fußboden .

Er ſtand noch eine Weile oben auf dem Gang, lauſchte auf die ſchwindenden

Laute und die ſtarken Schläge ſeines eignen Herzens, wußte ſelber nicht, was er

noch wollte – ja, und dann kam der Jägermeiſter, völlig nüchtern .

Und der Jägermeiſter wollte unter keiner Bedingung ins Bett, obwohl die

Uhr ſchon auf drei ging, der Leutnant mußte wieder mit in ſein Zimmer.

Das war ein dummer Schluß , ſagte der Jägermeiſter. Gott mag wiſſen ,

wie das Pulver in den Kamin gekommen iſt , und wie lange es da gelegen hat !

Das Pulver kam von mir, lieber Herr Jägermeiſter, erwiderte der Leutnant,

und dann erzählte er, was er gethan habe.

Aber es war durchaus kein dummer Schluß, fügte er hinzu, denn ohne den

wäre die Geſchichte ſchief gegangen . – Sie ſind viel zu gut für das Leben , das

Sie führen , Herr Jägermeiſter, und viel zu gut für die Geſellſchaft, mit der Sie

verkehren .

Ach ja , weiß Gott, das bin ich auch — aber jeßt iſt es zu ſpät zum Um =

kehren .

Nein , es iſt nicht zu ſpät! Sie ſollten nur aus dem Ganzen heraus –

nur ein paar Jahre fort von Ihrem Gut, damit Drdnung in die Verwaltung

käme und -

Ja , wie ſollte das wohl zugehen ? unterbrach ihn der Jägermeiſter. Ich

kann doch nicht von meinen Töchtern weggehen , und verheiraten thun fich die

nie – wer würde die wohl mit dem Vater nehmen !

Ach, das könnte doch ſein ! Aber auf alle Fälle ſollten Sie ſich davon

machen – derpflanzt werden , in andre Luft kommen .

fa, was ſollte ich denn wohl anfangen ? Ich bin zu nichts zu gebrauchen .

Wohl ſind Sie zu gebrauchen ! Sie ſollten z. B . etwas Anleitung im Malen

haben – dazu haben Sie ja Luſt und Talent, nur ſind Ihre Farben etwas

zu hart. solent habe ich! daß
Ausſtopfen

meegllungen hapert et bät,Herr Leutr

Und dann ſollten Sie das Ausſtopfen regelrecht erlernen – Sie wiſſen , mit

der Behandlung der Federn und mit den Stellungen hapert es .

Ja, das wäre gar nicht ſo übel – aber jeßt iſt es zu ſpät, Herr Leutnant;

jeßt iſt es zu ſpät ! — Wäre meine ſelige Frau am Leben geblieben , dann wäre

ich nicht ſo geworden – niemals ! Solange ich ſie hatte, habe ich weder geſpielt

noch getrunken - und in den erſten Jahren nach ihrem Tode that ich es auch

nicht — aber dann verſchwand Alf, und dann wurde ich ſo, wie ich bin !

Alf? Wer war Alf?
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Das war ein ſchwarzer Hund, der — nein , ich will es Ihnen nicht erzählen ,

denn Sie lachen mich ja natürlich nur aus !

Nein , wie können Sie das denken ?

Ja , lachen Sie meinetwegen , aber ich glaube nun doch einmal daran ! An

dem Tage, als meine Frau ſtarb - das war am Vormittag - , kam der Hund

am Abend auf den Hof gelaufen – niemand wußte woher — , und er ſah mich

mit denſelben Augen an wie – ja , Sie glauben natürlich , daß ich lüge , aber das

thue ich nicht: ich lüge niemals ſo in der Nacht — , und der folgte mir , wo ich

ging und ſtand , und ſolange der mich anſah, konnte ich nichts Unrechtes thun .

Aber dann eines Morgens vor neun Jahren , als ich Harriet traf, und als ich in

meiner Heftigkeit – nun ja , das mag einerlei ſein , aber ich glaubte, daß ich in

meinem guten Rechte ſei - , an dem Morgen verſchwand Alf und kam nie wieder,

und dann wurde ich ſo ! Aber das Merkwürdigſte bei der ganzen Geſchichte iſt

im Grunde, daß ich vorhin , als es im Kamin losknallte und es jo dunkel wurde,

das Gefühl hatte, daß Alf wieder im Zimmer ſei, und es war mir, als ſpürte ich

ſeinen Atem auf meiner einen Hand. Na , ich habe ja den ganzen Tag gehörig

getrunken , und da kann man wohl Geſichte und Gefühle haben . Gute Nacht, Herr

Leutnant.

Endlich kam der Leutnant zu Bett, aber es währte lange, lange, bis er ſchlief.

Nach welcher Seite er ſich auch herumdrehte, immer ſah er eine ſchlanke Geſtalt,

die ſich in ihrem weißen Nachtgewand vertrauensvoll wie ein Kind an ihn an

ſchmiegte; er ſah ſie im Mondlicht entfliehen , und er hörte ihre nackten Füße auf

dem ſteinernen Fußboden.

Wahnſinn ! ſagte er dann. Wenn ich mich auch wirklich auf mich verlaſſen

fönnte – aber ſie! Die Gefühle einer Fünfzehnjährigen halten nicht für das ganze

Leben vor, und ſie, die noch nie etwas von der Welt, die noch keinen andern Mann

als mich geſehen hat — Wahnſinn ! Und was würde die Garde dazu ſagen ! – Und

meine Tante, die Kammerherrin ! — Wahnſinn !

Endlich , gegen Morgen , ſchlief er ein , und in jeinen Träumen war es ihm ,

als wenn die ganze Zeit ein paar klare , ſeelenvolle Augen über ihm wachten -

aber ob es Ellens Augen oder die des ſchwarzen Hundes waren, darüber war er

nicht mit ſich im reinen .

6

Das war doch ein furchtbarer Donnerſchlag dieſe Nacht, jagte der Doktor am

Morgen zu Ellen . Ich erwachte davon und wurde ganz ängſtlich bei dem Ge

danken , daß es einſchlagen und zünden könnte, ſodaß das Manuſkript mitſamt

dem ganzen Schloß verbrennte. Der Leutnant iſt doch wohl nicht allein auf Unter

ſuchungen ausgegangen ?

Nein, der Leutnant war noch gar nicht aufgeſtanden – aber da kam er ja.

Sonſt war ihm Ellen des Morgens entgegen geſtürmt — jegt ging fie , ging

wie jede andre, und als ſie ihn ſah, errötete ſie und ſenkte den Blick ; wo ſie ging

und ſtand, fühlte ſie ſich in ſeinen Augen noch im Nachtgewand.

Und es ſchien faſt, als ſei ein andrer Ausdruck über ſie gekommen – als

ſei etwas weggeglitten , oder als habe ſich etwas entfaltet – ihre Augen hatten

Tiefe und einen eigentümlichen thränenfeuchten Glanz erhalten . Und der Leutnant

ſah das ſehr wohl, aber der Leutnant wußte nicht, ob er froh oder ängſtlich über

das ſei, was er ſah.

Der Jägermeiſter war eifrig damit beſchäftigt, alle Spuren von den Ereig

niſſen der Nacht zu verwiſchen , ehe die Tochter heimkehrte — ſie konnte ja ebenſo
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gut am Vormittag wie am Nachmittag kommen ; und die Mädchen bekamen jede

eine Krone, offenbar mit der ſtillſchweigenden Aufforderung , dem Fräulein gegen

über reinen Mund zu halten .

Nun, Herr Leutnant, ſoll ich Ihnen den Schlitten jeßt anſpannen laſſen ?

fragte er.

Anſpannen laſſen ? riefen Ellen und der Doktor wie aus einem Munde.

Wollen Sie ſchon fort ?

Der Leutnant hatte, wenn er ganz ehrlich ſein wollte, der Knuds-Chronik ſeit

dem vorhergehenden Abend nicht ſonderlich viele Gedanken geſchenkt, einerſeits ging

es ja aber nicht an , die Sache plößlich fallen zu laſſen – das wollte er auch

gar nicht – , andrerſeits war er, ja , wie ſollte man es bezeichnen , bange davor,

oder doch ſo was ähnliches wie bange, einen ganzen , langen Tag mit Ellen zu

ſammen zu ſein ; er konnte weder Belagerungsſpiel mehr mit ihr ſpielen , noch ſich

über Boy unterhalten – und ſo nahm er denn das Anerbieten mit dem Schlitten

mit Dank an und bemerkte dem Doktor gegenüber nur, daß er ja froh ſein müſſe,

das ganze Schloß zu unumſchränkter Verfügung zu haben . Ellen aber vertraute er

an , was er in Blocks Hotel gehört hatte , und Ellen ſah dankbar zu ihm auf,

weil er ihr Zutritt zu ſeinem neuen Geheimnis gewährte , den Schlüſſel aber vor

der Naſe des Doktors umdrehte.

Der Doktor war übrigens keineswegs froh . Ich eigne mich doch wohl nicht

recht zu den gröbern Unterſuchungen , ſagte er zu dem Leutnant. Für Sie hin :

gegen iſt das etwas ſehr Paſſendes. Und es iſt keine Zeit zu verlieren : in zwei

Tagen iſt mein Urlaub abgelaufen !

Es kann , wenn es ſein ſoll, in drei Tagen ſehr viel geſchehen , entgegnete der

Leutnant, und dann fuhr er davon – Fräulein Harriet war noch nicht zurüd

gekehrt.

Wollte es zu Tauwetter umſchlagen , oder was mochte das Wetter wohl be

abſichtigen ? Der Himmel war bleigrau , mit ganz vereinzelten , kleinen , ſchmalen

Riſſen in der Wolkendecke, durch die man wie in glühende Lava hineinſah , und

unten am Horizont war es ganz blauſchwarz ; es herrſchte völlige Windſtille, aber

eine Windſtille wie vor dem Sturm . – Das giebt heute noch was, ſagte der

Kutſcher.

Nach einſtündiger Fahrt waren ſie in Landrup und fuhren bei dem

Schulzen vor.

Hier ſah es ganz wunderlich aus. Der große, blanke Klapptiſch mit der

halb abgeſcheuerten rotbraunen Farbe, die Bank unter dem Fenſter, der gelbe Thon

krug mit Dünnbier und die Löffel unter dem Deckenbalken , das alles war wie in

einer gewöhnlichen Bauernſtube; aber ringsum in allen Zimmern war das ſonder:

barſte Hausgerät: Kommoden und Bücherſchränke , Standuhren in allen möglichen

Ausgaben und zwei Klaviere, ja ſogar eine Venus von Milo hatte ſich in dieſe

bunte Häuslichkeit des Schulzen verirrt. Das Ganze ſah aus, als ſei es aus

Strandgut zuſammengeſeßt – aber man kann ja auch auf dem Lande ſtranden ,

und die Bevölkerung an der Weſtküſte Jütlands iſt wohl barmherziger mit den

Schiffbrüchigen, als es der Schulze war.

Ob nun die würdige Dbrigkeitsperſon in dem Leutnant einen Freier zu ſehen

vermeinte oder einen , der etwas verpfänden wollte, kann man nicht gut wiſſen ,

aber der Leutnant wurde zu einem Kaffeepunſch eingeladen , und das Arrangement

war ſo ſchlau eingerichtet, daß alle drei Töchter, eine nach der andern , im Laufe

von wenigen Minuten präſentirt wurden , indem die eine mit dem Kaffee, die zweite

mit dem Zucker und die dritte mit dem Spiritus hereinkam . Flachsgelbes, glanz

pas
verpfänovunjich

eingeladen der
andern

Dhen oder einen , betzu einem Marie Lüchter, e

Sie
zweite
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loſes Haar hatten ſie alle, dazu flache , ſommerſproſſige Geſichter und milchblaue

Augen - ſchön waren ſie nicht.

Als der Leutnant mit großer Anſtrengung den erſten Punſch hinuntergewürgt

und ſich vergebens geweigert hatte, ſich den zweiten zu miſchen , erzählte er ſo kurz

wie möglich , weswegen er gekommen ſei, und bat, mit dem Kuhhirten ſprechen zu

dürfen . Der Schulze machte ein ſehr langes Geſicht, aber der Kuhhirte -- alias

Maurer - Jens wurde, ſo wie er ging und ſtand , mit ſeinem Strickſtrumpf in

der Hand in die Stube hereingerufen, und nun fing der Leutnant an, ihn auszu

fragen , ob er nicht vor fünfzig Jahren beim Umbau von Midskov beſchäftigt ge

weſen ſei, was damals paſſirt wäre, und ob er ſich nicht eines alten Buchs entſinne,

das bei dieſer Gelegenheit gefunden ſein ſollte.

Jens Kuhhirt ſah mißtrauiſch aus , und Jens konnte ſich natürlich nicht des

Geringſten mehr entſinnen : es ſei ſo grauſam lange her, und er ſei ſo alt — nein ,

gefunden ſei damals wohl nichts .

Der Leutnant war ſchon im Begriff, das Ganze aufzugeben , als ihm zum

Glück einfiel, daß die Kriegserinnerungen das „ Seſam , thu dich auf!" geweſen

waren , das ihm den Weg zu Kutſcher Nielſens Herz erſchloſſen hatte , und des

halb beſchloß er Jens Kuhhirt gegenüber dasſelbe zu verſuchen .

Haben Sie bei der Reiterei geſtanden ? fragte er.

Nein , Jens hatte bei der Garde geſtanden , wirklich und wahrhaftig bei der

Garde.

Und kaum hatte ſich der Leutnant ſelber als Premierleutnant in Sr.Majeſtät

des Königs Leibgarde präſentirt, als auch ſchon alles Mißtrauen bei Jens wieweg

geblaſen war, und als er erſt Erlaubnis erhalten hatte, zu erzählen , in welchem

Jahre er gedient hatte, wer ſein Kompagniechef geweſen und wer der ſchärfſte von

den Unteroffizieren war, da war er auch mehr als geneigt, über die Reſtaurirung

von Midakow zu berichten . – Ja, das wäre ganz richtig , ießt entſinne er ſich

deſſen , daß dort ein altes Buch gefunden worden ſei.

War es in ein Loch eingemauert ? fragte der Leutnant.

Ja, das war wohl ſo was.

Und wo iſt es jeßt? Wer mag es jeßt wohl haben ? Doch nicht am Ende

Jens ſelber ?

Nein , was das anbetrifft, ſo hat Rasmus Peterſen es ſelbſt mitgenommen ;

aber was darin ſtand, war nicht zu leſen , denn es war wohl lateiniſche oder

hebräiſche Schrift – und der hat es dann ſpäter ſeinem Sohne, dem Rademacher

in Midskov gegeben .

In Midskov ? rief der Leutnant, hat der es denn noch ?

Ja , zu wiſſen war das nicht gut, aber anzunehmen war es wohl, denn

Peter Rademacher gehörte nicht zu denen , die verkommen laſſen , was ſie einmal

haben.

Jens wurde mit einer Krone entlaſſen , der Leutnant verabſchiedete ſich dankend

von dem Schulzen, und die drei Töchter ſahen ihm noch lange nach , als er vom

Hofe hinunterfuhr.

(Schluß folgt)
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Adolf Philippi hat ſeiner an vielen feinen und ſelbſtändigen Beobachtungen

reichen Schilderung der Kunſt der Renaiſſance in Italien ſchnell das minder

glänzende, aber für uns Deutſche anziehendere Seitenſtück folgen laſſen : Die Kunſt

des fünfzehnten und ſechzehnten Jahrhunderts in Deutſchland und den

Niederlanden , die zweite in der Reihe der von ihm unternommnen „ Kunſt

geſchichtlichen Einzeldarſtellungen .“ (Leipzig, E . A . Seemann, 1898 .) Wenn wir

dieſen Band, von dem bis jeßt die beiden erſten Dritteile (das fünfzehnte Fabr

hundert und die deutſche Kunſt in ihrer Blütezeit) erſchienen ſind, anziehender für

uns als die beiden erſten nennen, ſo ſprechen wir damit freilich nur eine perſönliche

Empfindung, zugleich aber eine Hoffnung aus. Wir wiſſen ſehr wohl, daß vielen

unſrer Landsleute, auch den Kunſtfreunden , die ſich auf ihre Reiſeerinnerungen und

ihr dadurch verfeinertes Verſtändnis etwas zu gute thun , Michelangelo , Raffael

und Tizian viel vertrauter ſind und vielleicht auch ihrem Herzen näher ſtehen als

Dürer, Holbein und Burgkmair. Das ſollte aber von Rechts und Gefühls wegen

nicht ſein , und darin Wandel zu ſchaffen möge Philippis Buch helfen , wenn der

Verfaſſer auch in ſeiner gleich vorurteilsloſen Liebe für alles Echte und Wahre in

der Kunſt dieſes Beſondre nicht gerade beabſichtigt haben mag. Einen ſolchen Ein

druck macht aber ſeine Darſtellung , indem ſie unabläſſig auf das Eigne der nor

diſchen Künſtler hinweiſt, auf das, was ſie von den Italienern trennt und trennen

muß, und die ſogenannte „ Renaiſſance“ immer wieder als einen fremden Tropfen

in ihrem Blute ablehnt. Die Richtſchnur für ſeine Betrachtungen , die wiederum

auch den Kundigen durch die Selbſtändigkeit und die überzeugende Kraft des Urteils

vielfach überraſchen , giebt er im Anfang des zweiten Buches. Was er hier über

das Auftreten der Renaiſſance in Augsburg und das Verhalten der einzelnen Münſte

zu der neuen Erſcheinung ſagt, gilt ſo ziemlich für ganz Deutſchland und für die

Niederlande. Zuerſt kommt die Malerei, dann die Plaſtik und zuleßt die Architektur,

die in Philippis Schäßung jedoch wohl etwas zu kurz kommt. Wenn wir ihm auch

darin beipflichten müſſen , daß in der nordiſchen Kunſt des fünfzehnten und ſech

zehnten Jahrhunderts „ eine neue Architektur ſo gut wie ganz“ fehlt, ſo miſſen wir

doch in einem Geſamtbilde der deutſchen Kunſt des ſechzehnten Jahrhunderts ungern

eine wenn auch nur kurze Würdigung der hervorragendſten Schöpfungen der Bau

kunſt. Wir hätten ſie gern von dem Verfaſſer geleſen , der gewiß auch hier die

eigentümliche Art ſeiner Beurteilung des Zuſammenhangs zwiſchen dem Voltstum

und ſeiner Kunſt, zwiſchen den Bedingungen des Lebens und der Bethätigung der

geiſtigen Kräfte zur Geltung gebracht hätte.

Aber dieſem Vorwurf, der übrigens feiner iſt, ſondern das Gegenteil davon

ſein ſoll, hat Philippi ſchon ſelbſt in ſeiner Einleitung begegnet, wo er auf gewiſſe

Beurteilungen ſeiner „ Munſt der Renaiſſance in Italien “ anſpielt. Er wollte eben

keine vollſtändige Kunſtgeſchichte für Fachleute, und die es werden wollen , geben ,

ſondern nur eine Anleitung für gebildete Menſchen, die Kunſtwerke in einer be

ſtimmten Art, nämlich im Zuſammenhange mit der Geſchichte ihrer Zeit, zu betrachten

und zu verſtehen . Es will uns trozdem dünken , als ob die Fachleute manches

aus ſeiner Darſtellung, ſo ſelbſtverſtändlich ſich dieſe auch giebt, und ſo wenig ans

ſpruchsvoll ſie auch auftritt, lernen könnten. Zuerſt etwas Algemeines , Philippis

Abneigung gegen alle Kunſtphraſen“ und ſein Streben nach Einfachheit und Sach

lichkeit der Darſtellung, das freilich in der neuſten Kunſtlitteratur in geringer

Schäßung zu ſtehen ſcheint. Philippi hat ſelbſt kürzlich an dieſer Stelle den dunkeln

Phraſenſchwulſt eines der jüngern Nunſthiſtoriker, des Engländers Berenſon , ſeines

Nimbus entkleidet. Dann iſt von Philippi auch manches Beſondre zu lernen , jo
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Z. B . die ſichere und geſchickte Art, wie er noch nicht ſpruchreife Streitfragen ,

zumal ſolche, die eine überweiſe Haarſpalterei zu übertriebner Bedeutung aufgebauſcht

hat, beiſeite ſchiebt, um nicht die feſtſtehenden Umriſſe einer künſtleriſchen Perſönlich

keit unnötig ins Schwanken zu bringen und dadurch undeutlich zu machen . Daß

er auch in manchen Einzelfragen einen ſelbſtändigen Standpunkt einnimmt, haben

wir ſchon geſagt. Im zweiten Bändchen iſt uns nach dieſer Richtung beſonders

ſeine Stellung zu Cranach aufgefallen , dem man in neuerer Zeit wieder einen

höhern Rang anzuweiſen bemüht iſt. Philippi vertritt dagegen mit Entſchiedenheit

die Meinung, daß Matthias Grünewald in jeder Hinſicht bedeutender , Hans Baldung

wenigſtens viel intereſſanter war, und daß Cranach ſeinen Ruf nicht ſeiner künſt

leriſchen Bedeutung, ſondern ſeinem langen Leben , ſeiner Fruchtbarkeit und ſeinem

Verhältnis zur Reformation verdankt, und an dieſer Meinung wird ſchwerlich

auch die große Cranachausſtellung, die man in Dresden vorbereitet, etwas ändern.

Dieſelbe weiſe Überlegung , die den Verfaſſer bei der Begrenzung und Drd

nung des Stoffes geleitet hat, erkennen wir auch in der Wahl der Abbildungen .

Man merkt es auf Schritt und Tritt, daß nicht zuerſt die Abbildungen – etwa

nach dem Vorrat des Verlegers --- vorhanden geweſen ſind, und ihnen der Text

angepaßt worden iſt, ſondern daß Bilder, Text und Abbildungen von vornherein

als ein organiſches Ganzes gedacht und darnach geſtaltet worden ſind. Dabei wird

aber niemand etwas vermiſſen , was ihm von deutſcher Kunſt in Malerei und Plaſtik

ſchon lieb und vertraut geworden iſt. U . R .

Der Landsknecht von Cochem . Ein Sang von der Moſel von Julius Wolff. Berlin ,

G . Groteſche Verlagsbuchhandlung, 1898

Der litterariſche Weihnachtstiſch iſt ja für viele unvollſtändig , wenn nicht auch

ein Bändchen von Julius Wolff darauf gelegt werden kann , und es iſt gut, daß

es noch ſo iſt, beſonders für die jungen Mädchen und für die Frauen , denen

Wolff nun einmal ans Herz gewachſen iſt, und denen die „Modernen ,“ die Wolff

ſo bitter haſjen , noch nichts Beſſeres bieten konnten . Kein andrer hat Wolff bisher

aus ſeiner bevorzugten Stellung auf die Dauer verdrängen können , und darum

hat es ihm auch nicht viel geſchadet, wenn er einmal etwas Schwächeres oder

auch etwas ganz Schwaches zu Tage brachte. Eine gewiſſe Entſchädigung bot

dann immer der leichte, gefällige Fluß ſeiner Verſe, die Gewandtheit ſeiner Reime,

die ihm in ſolcher Fülle zuſtrömten , daß er ſich ihrer kaum zu erwehren vermochte

und das Bild , das er geſtalten wollte, im Redeſchwall faſt zerfloß . Dazu kamen

dann noch die eingeflochtenen Lieder , in denen er oft einen warmen , echten , bisweilen

ſogar einen Volksliedton zu treffen wußte. Dieſe Gabe hat ihn bis heute nicht

verlaſſen . Auch in dem „ Landsknecht von Cochem “ fließen die Verſe noch leicht

und munter dahin , ſodaß der Leſer ſich von dieſem Fluſſe tragen läßt, auch wenn

ihn die Geſchichte und die darin auftretenden Geſtalten , mit Ausnahme etwa des

alten Landsknechts , nicht übermäßig feſſeln . Erfindung und Charakteriſtik waren

niemals Wolffs ſtarke Seiten , und damit iſt es mit ſeinem wachſenden Alter nicht

beſſer geworden. Sonſt ſchwellt ſein Herz aber noch die alte jugendliche Luft am

Genuß, die ſich hier beſonders in dem Preiſe der Schönheit des Moſellandes und

vor allem ſeines Weines kundgiebt. Das Lob des Weines und die Freude an

einem guten Trunk haben neben der Minne in Wolffs Dichtungen immer eine

große Rolle geſpielt. Hier treten fie vollends in den Vordergrund, und über dem

Lob der Tugenden , das ein feiner Renner jedwedem Gewächſe der Rebengelände

an der Moſel nachredet, vergißt der Leſer bisweilen an einer längern Halteſtation

auf der Moſelreiſe nach den Schicjalen des alten Landsknechts aus der Zeit Karls V .

jogar einen Auch in dem "bert Lejer ſich voren Geſtalten , mit
Charakteriſtik wacht
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und ſeines Töchterleins weiter zu fragen. Daß dieſe ſich nach anfänglichen Trübungen

am Ende ſehr erfreulich geſtalten , iſt bei einem Liede, das zur Gattung der bes

liebten „ feuchtfröhlichen “ gehört, ſelbſtverſtändlich und, wie wir glauben , auch den

Leſern angenehm . Denn unſre „Modernen, die mit ihrer ungehobelten und un

gewaſchenen Maſſenproduktion mehr und mehr den Büchermarkt überſchwemmen ,

haben einem mit ihren ſchrillen Mißllängen die Freude an unſrer Litteratur jo

gründlich verdorben, daß man ordentlich aufatmet, wenn man einmal einem Poeten

lauſchen fann , der nicht mit gierigen Fingern in den finſterſten Abgründen menſch

licher Herzen herumwühlt, ſondern der mit freundlicher Hand alles zum Guten

wendet. 4 . X .

Olich verdorben, som forillen Mittlån mehr den Bücher ungehobel
te

Das neunzehnte Jahrhundert in Bildniſſen . Berlin , Photographiſche Geſellſchaft

Von dieſem ſchönen Werke, auf deſſen erſte Lieferungen wir ſchon früher

empfehlend hingewieſen haben , iſt nun der erſte Band mit fünfzehn Lieferungen

vollſtändig geworden . Er enthält ſchon einzelne in fich abgeſchloſſene Gruppen ,

Ž. B . die engliſchen , franzöſiſchen und deutſchen Naturforſcher und die Staats

männer und Heerführer aus der Zeit unſrer Befreiungsfriege. Mit Sorgfalt und

Verſtändnis ſind die Vorlagen ausgewählt, bald Gemälde von der Hand unſrer

ältern Porträtmaler Gebauer , Karl Begas und andrer, bald Stiche und Litho

graphien . Das ältere Geſchlecht der berühmten Gelehrten Berlins iſt hauptſächlich

nach den Bildern der Nationalgalerie und des Sohenzollernmuſeums gegeben

(Bödh, Ranke, Droyſen , Mommſen , Johannes Müller ), dazwiſchen kommen Lens

bachſche Porträts und einige wunderbar ſchöne Aufnahmen nach der Natur (Helmholß ).

Auch für die Auffaſſung der Zeit, aus der die Vorlagen ſtammen, iſt die Sammlung

ſchon innerhalb dieſes einen Bandes intereſſant, ebenſo für die Unterſchiede der

Nationen : man vergleiche unſre ältern Darſteller mit Anaus oder Lenbach , oder

man halte die engliſchen und einige franzöſiſche Porträts neben die deutſchen . Es

iſt nicht zu ſagen , wieviel Unterhaltung und feinere Belehrung ſchon dieſer eine

Band mit ſeinen 120 Bildniſſen auf ganzen Blättern gewährt. Das Werk bedeutet

wahrlich eine große, volle, freudige Leiſtung, wohlthuend und erhebend unter dem

trübſeligen Gewinſel , das ſich über das zu Ende gehende Jahrhundert in unſrer

Litteratur immer deutlicher vernehmen läßt.

Im Wechſel der Tage. Monatliche Tierbeluſtigungen von W . Marſhall. Leipzig , A . Twiei:

meyer. 4 Bändchen

So wie der Titel „ Tierbeluſtigungen “ uns an die ſinnigen Tierſchilderer und

Illuſtratoren erinnert, die im vorigen Jahrhundert von dem kunſtreichen Nürnberg

aus die Welt mit „ Inſektenbeluſtigungen “ u . dgl. verſorgten , ſo mutet uns der

Inhalt dieſer vier Viertelsjahrs - oder Jahreszeitenbändchen wie eine Idylle an .

Unzeitgemäß im heilſamſten und willkommenſten Sinne ſind dieſe Schilderungen

der Tierwelt , nein der ganzen Natur, die uns umgiebt. Die Tiere bilden die

Staffage in einer Reihe von Jahreszeitenbildern , die mit der Vertrautheit des

intimen Kenners und mit einem herzerfreuenden , warmen Humor gezeichnet ſind.

Die populären Bücher find oft ſehr lehrreich , und manche ſind „ ſchön geſchrieben " ;

dieſe Bändchen haben den höhern Vorzug, ſo ſpannend und gewinnend zu wirken ,

daß man ſie nicht mehr aus der Hand legen mag, wenn man einmal angefangen

hat, ſie zu leſen . Wir empfehlen ſie Jung und Alt, Mann und Weib als eine

behagliche Winterlektüre, die erleuchtet und erwärmt.

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Ausweiſungen in Nordſchleswig

Don Th. Brig in Schöneberg bei Berlin

n der leßten Zeit haben die Ausweiſungen däniſcher Staats

angehörigen aus Nordſchleswig großes Aufſehen erregt. Man

fragt, was denn eigentlich vorgefallen ſei , was eine ſo harte

Maßregel rechtfertigen könne. Es ſind Leute ausgewieſen worden ,

|die in politiſcher Hinſicht gar keinen Einfluß ausüben , und deren

ganzes Verbrechen darin beſteht, daß ſie – bei däniſch geſinnten Brotherren

dienten. Man fragt, ob dieſe „ Strafe" wohl wirklich als Strafe empfunden

werde und die Schuldigen treffe. Man fragt, ob der Aufenthalt dieſer uns

gebildeten Arbeiter in Nordſchleswig eine Gefahr für das Deutſche Reich ſein

fönne.

Das über die Ausweiſungsmaßregel gefällte Urteil iſt ja an und für ſich

ganz berechtigt. Aber die Frage, was da oben denn eigentlich los ſei, beweiſt

doch eine bedauerliche Unfenntnis der nordſchleswigiſchen Verhältniſſe. Man

hat ſich in Deutſchland bisher herzlich wenig um die nordichleswigiſchen An

gelegenheiten gefümmert, oder ſoweit man ſie beachtete, hat man ſich auf das

Urteil der „ Sachverſtändigen " in Nordſchleswig verlaſſen , ohne zu fragen , ob

nicht dieſe Leute die Verhältniſſe durch die Parteibrille betrachteten , und die

von Zeit zu Zeit an einige der größern deutſchen Blätter geſandten Berichte

gefärbt ſeien . Die Politiker in Deutſchland haben zuviel andres zu thun , als

daß ſie ſich mit Nordſchleswig beſchäftigen könnten . Die Erörterungen über

die nordichleswigiſche Frage im Abgeordnetenhauſe, die mitunter zu Auseinanders

feßungen über die Familienverhältniſſe und die Herkunft deutſcher oder däniſcher

nordſchleswigiſcher Abgeordneten führten , wurden langweilig ; man fürzte ſie

möglichſt ab , und den Leſern der meiſten Tageblätter war auch das Thema

„ Nordſchleswig “ langweilig ; die Redakteure hatten bald keinen Plaß mehr dafür.

Grenzboten IV 1898 77
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Jeßt freilich wird es vielen klar, daß die Sache nicht unwichtig iſt. Un

nüße Anſtrengungen des patriotiſchen Eifers ſind eine Kraftvergeudung, die

fich irgendwie rächen muß. und ſo hat ſich auch in der leßten Zeit in Preiſen ,

die etwas auf nationale Ehre halten , ein Gefühl der Beſchämung geltend ge

macht; die Dänen ſind zu klein , wir legen keine Ehre damit ein , daß wir jie

unſre Übermacht fühlen laſſen , ſagt man ſich . Dieſe Einſicht ſollte aber dazu

führen , daß man in Zukunft auf die Leute , die ſich rühmen , für die Forde:

rungen der nationalen Ehre ein beſonders feines Verſtändnis zu haben , beſſer

aufpaßt.

Durch die Ausweiſungsmaßregel iſt der Bogen überſpannt worden . Wer

aber die Vorgänge in Nordſchleswig genauer beobachtet hat, mußte längſt darauf

gefaßt ſein , daß die Regierung etwas vornehmen werde, was den bisher dort

befolgten Grundfäßen entſpricht. Daß die Regierung ſo zwedklos ſtrafen werde,

wie es jeßt geſchehen iſt, war freilich nicht vorauszuſehen , aber nachdem die

Forderung, daß in Nordſchleswig etwas geſchehen müſſe, oder, mit andern

Worten , daß an den trokigen , verbiſſenen Dänen eine exemplariſche Züchtigung

vorgenommen werden müſſe , in der leßten Zeit mit beſonderm Nachdrud er:

hoben worden war, war nach allem Vorhergegangnen vorauszuſehen , daß die

Regierung dieſer Forderung in irgend einer Weiſe nachkommen werde. Die

Regierung und ihre Ratgeber in den nordſchleswigiſchen Angelegenheiten waren

ja ſelbſt enttäuſcht und verſtimmt, beſonders ſeit den leßten Reichstagswahlen.

Und ſie hatten Grund dazu . Denn der Ausfall der Wahlen hatte ihnen einen

ſchlimmen Strich durch die Rechnung gemacht.

Was in Nordſchleswig vorgefallen iſt? Sehr viel und ſehr merkwürdiges.

Es ſind vierunddreißig Jahre ſeit dem leßten ſchleswig -Holſteiniſchen Kriege

und ſchon mehr als dreißig Jahre ſeit der Annexion Schleswig -Holſteins ver:

floſſen . Das däniſche Sprachgebiet iſt während dieſer Zeit bedeutend eingeengt

worden , weil die Sprachgrenze allmählich nach Norden vorrückt, durch eine

Bevölkerungsverſchiebung, die ſich ſeit Jahrzehnten vollzieht. Die größte Stadt

Schleswigs, die Hafen - und Handelsſtadt Flensburg , früher ein feſter Fort

des Dänentums , iſt faſt gänzlich deutſch geworden , was auch auf die Ums

gegend Einfluß übt. Der dadurch wie durch ſonſtiges Vordringen des Deutſch:

tums den Dänen erwachſene Verluſt iſt nicht unbedeutend, und dennoch hat

das ſo bedrängte Dänentum während dieſes Zeitraums, beſonders in dem

leßten Jahrzehnt, einen gewaltigen Aufſchwung genommen. Im Jahre 1893

hatte die däniſche Partei ſchon einen Stimmenzuwachs zu verzeichnen , und bei

der leßten Wahl einen nochmaligen ſehr bedeutenden und auffälligen Zuwachs

gegen 1893. Das Dänentum hat alſo den ihm durch räumliche Einengung

entſtandnen Verluſt durch inneres Erſtarfen vollſtändig wett gemacht und noch

mehr dazu gewonnen . Während zu Anfang angenommen worden war, daß

ſich die Dänen allmählich an die deutſche Herrſchaft gewöhnen würden , ergiebt

ſich alſo gerade das Gegenteil. Das däniſche Programm übt beſonders auf
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das jüngere Geſchlecht große Anziehung aus, und darum ſcheint auch die Hoff

nung , daß in naher Zufunft eine Einſchränkung des Dänentums gelingen werde,

vergeblich zu ſein .

Es muß alſo etwas faul ſein dort oben an der Grenze des Staates

Dänemark; es iſt auf alle Fälle etwas verkehrt gemacht worden . Es fönnte

ja angenommen werden , daß dieſes Erſtarfen des Dänentums in irgend einer

natürlichen Entwidlung läge, gegen die nichts zu machen ſei. Aber das glaubt

doch wohl in Wahrheit niemand in Deutſchland. Soweit man ſich in Deutſch

land überhaupt um die nordſchleswigijchen Angelegenheiten fümmert, iſt die

Anſicht, daß die Maßregeln der Regierung und das Verhalten der Deutſchen

im Norden einen Einfluß auf die däniſche Bewegung ausüben müſſe , gewiß

allgemein verbreitet, und ich glaube, daß ſie zutreffend iſt. Dann haben aber

entweder die Recht, die behaupten , daß durch Milde, oder die , die behaupten ,

daß durch Strenge im Norden gefehlt worden ſei.

Nun ſind die Vertreter der Anſicht, daß man das Erſtarfen des Dänen

tums durch gewaltſame Unterdrückung hemmen fönne, gewiß nicht berechtigt,

die Ausweiſungen zu tadeln . Oder wenn ſie die Zweckmäßig feit dieſer einen

Maßregel bezweifeln , ſo müſſen ſie andre Mittel angeben , die aber jedenfalls

der Forderung, daß „ der Zügel ſchärfer angezogen werde,“ entſprechen müſſen .

Denn dieſe Forderung iſt die notwendige Folge des Mißerfolgs der bisherigen

Bemühungen . Die fanatiſchen Dänenfeinde icheuen ſich auch nicht, aus ihrem

bisherigen Verhalten die weitern Folgen zu ziehen . Sie brechen in lauten

Jubel aus über das Vorgehen der Regierung. Aber ſie heben zugleich hervor,

daß erſt ein kleiner Anfang gemacht und noch ſehr viel zu thun übrig ſei.

Und darin haben ſie vollkommen Recht. Auf halbem Wege darf die Regierung

nicht ſtehen bleiben , ſonſt hätte ſie lieber nicht erſt mit dem „ Austehren “ an

fangen ſollen, denn bis jeßt haben ſich nur ungünſtige Wirkungen gezeigt. Das

geben die Dänenfeinde ja auch zu, aber nach ihrer Anſicht liegt es nur daran,

daß viel zu lange eine verfehlte Milde gegen die Dänen geübt worden ſei.

Dadurch ſeien nicht nur die Dänen verwöhnt worden , auch in Deutſchland

und im Auslande gäbe es viel zu viel ſentimentale Leute , die mit den Dänen

Mitleid hätten , weil ſie ſie nicht fennten und nicht wüßten, wie ſchwarz es in

ihren Herzen ausſehe. Aber wenn die Regierung beharrlich die eiſerne Fauſt

zeige , ſo würden ſich die Dänen reuig und fleinmütig unterwerfen , und die

„ Sentimentalen “ würden das Stillſchweigen friegen. Darum weiter , in das

Schreckensregiment hinein ! Die klugen Herren an der Grenze wiſſen ja genau,

wie es zu machen iſt, wenn nur nicht die Sentimentalen immer wieder mit

ihren Dummheiten dazwiſchen fämen und alles verdürben. In Nordſchleswig

giebt es viel zu viel Dänen ; fort mit ihnen ! Und wenn der Sentimentale

ſchüchtern einwendet, daß die ausgewieſenen Dänen wohl nicht die gefährlichſten

Deutſchfeinde ſeien , und daß es einen ſchlechten Eindruck mache, wenn man die

Unſchuldigen für die Schuldigen leiden laſſe, ſo fann der Fanatiker die Richtig feit
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dieſes Arguments zwar nicht beſtreiten , aber ſolche Kleinigkeiten dürfen natürlich

nicht beachtet werden , wenn es die Erreichung eines höhern Zweckes gilt. Die

däniſchen Redakteure und Parteiführer würden zu glimpflich behandelt, jagt

man ; in Nordſchleswig herrſche noch viel zu viel Freiheit. Verbieten , unter

drücken , den Deutſchfeinden einen heilſamen Schrecken einjagen , das ſind die

Mittel, die vorgeſchlagen werden .

Ich frage nun Anhänger aller Parteien in Deutſchland, ganz beſonders

aber der Parteien , die im Abgeordnetenhaus in der nordſchleswigiſchen Frage

auf der Seite der Regierung ſtehen , ob die dänenfeindliche Politit, die die

Wortführer des Deutſchen Vereins in Nordſchleswig empfehlen , ihrer Geſinnung

entſpricht. Ich glaube, daß ſie dieſe Frage verneinen müſſen . Der Dänenhaß

gedeiht nur da , wo der Boden ſeinem Gedeihen günſtig iſt, während man ſonſt

nirgends im Deutſchen Reiche für dieſe nervöſe, überreizte Stimmung Ver:

ſtändnis hat, überhaupt in den däniſchen Beſtrebungen ſeine ernſte Gefahr für

das Deutſche Reich ſieht. Und ich frage weiter, ob es der Würde des Deutſchen

Reichs und des preußiſchen Staats entſpricht, daß ſeine führenden Parteien

ſich von einigen durch ungerechten Haß verblendeten Fanatikern ins Schlepptau

nehmen laſſen , ſtatt ſich klar zu machen , wohin wir jeßt ſteuern . Ich habe

in der legten Zeit bemerkt , daß ein Teil der bisherigen Gefolgſchaft des

Deutſchen Vereins nicht mehr mitmachen will, und ich habe dies als ein

Zeichen des Erwachens beſſerer Einſicht angeſehen . Aber das Selbſtbewußts

ſein der Herren vom Deutſchen Verein iſt durch das neuſte Verfahren der

Regierung mächtig erſtarkt, und ſie ſind über jede Unbotmäßigkeit gegen ihre

Führerſchaft ſehr ungehalten .

Von dieſem ſtarfen Selbſtbewußtſein zeugt beſonders die Sprache eines

an der Grenze erſcheinenden kleinen Blattes , des Haderslebner Folkebladet, das

den Führern des Deutſchtums als Sprachrohr dient. In dieſem Blatte legte

neulich Herr Profeſſor Macke, einer der Führer des dortigen Deutſchtums,

ſeine Anſichten über die Pflichten und Aufgaben unſrer Regierung im diplo

matiſchen Verkehr mit Dänemark dar . Wenn , ſo meint Herr Made, die das

niſche Regierung der unſern Vorſtellungen wegen der Ausweiſungen mache,

ſollte ihr die Antwort zu teil werden , ſie dürfe die „ ſüdjütiſchen Vereine“ in

Dänemark, die mit der däniſchen Agitation Hand in Hand arbeiteten , nicht

dulden . Dieſen Artikel druckte nach einiger Zeit ein befreundetes Blatt ab mit

dem Bemerken , man wiſſe, daß der Artikel an maßgebender Stelle Beachtung

gefunden habe.

Was ſoll alſo nach dieſer Anſicht, die man zur „ maßgebenden “ machen

möchte, geſchehen ? Das preußiſche Polizeiregiment, das in Nordſchleswig ſo

viel böſes Blut gemacht hat, ſoll über die Landesgrenze ausgedehnt werden ,

damit auch im Nachbarlande der Haß gegen das Deutſchtum , dem bisher die

rechte Befruchtung gefehlt hat , fräftig emporblühe. Die ſchwere Hand des

mächtigen Nachbarn ſoll ſich auf das kleine Dänemark legen , damit in ſeinen
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Bewohnern das tief demütigende Gefühl erweckt werde, daß ſie unter deuticher

Oberhoheit ſtehen . In Dänemark, wo ſich ſeit Jahren verſtändige Politiker

die größte Mühe gegeben haben , die Nachwirkungen des Krieges und des er

littnen ſchmerzlichen Verluſtes im Volksgemüt zu zerſtören und die thörichte

Kriegsluſt zu dämpfen , ſoll der Deutſchenhaß wieder belebt und denen , die

Bündnispläne gegen Deutſchland ſchmieden , ihr Vorhaben erleichtert werden .

Und das nennt man Stärkung des Deutſchtums! Die durch die Ausweiſungen

in Dänemark hervorgerufne Erregung giebt einen kleinen Vorgeſchmack davon ,

was wir von der Anwendung weiterer Schreckmittel zu erwarten haben .

Der Ernſt der Lage erfordert Ausnahmemaßregeln ! Es iſt ja unmöglich ,

von Berlin oder Schleswig aus die nordichleswigiſchen Angelegenheiten richtig

zu beurteilen . Nur wer an Ort und Stelle wohnt, die Stichelreden der Dänen

hört, täglich ihre Blätter lieſt und allem , was darin ſteht, große Bedeutung

beilegt; wer ſich die rechte Galle gegen die Dänen anſchafft und durch Er:

widerung ihrer Schimpfereien in derſelben Tonart die nationale Ehre herauss

zubeißen ſucht, iſt imſtande , die Intereſſen des Deutſchtums recht zu begreifen .

Sogar Herr von Röller iſt den Dänen gegenüber zu gelaſſen und langmütig.

Es wird behauptet , daß die Ausweiſungspolitik nicht den perſönlichen An

ſchauungen des Oberpräſidenten entſpreche; ſein „Syſtemwechſel“ ſei zu plößlich

und auffallend, als daß angenommen werden könnte, er ſei hierbei ausſchließlich

ſeinen eignen Neigungen gefolgt. Denn Herr von Röller habe ja die däniſchen

Zeitungen noch nicht lange genug und in der rechten Stimmung geleſen . Er

ſei noch nicht „warm “ geworden .

Die ſachverſtändigen Leute, die ſo ſprechen , ſehen gar nicht, daß ſie ſich

in eine Sackgaſſe verrannt haben , aus der ſie ſich nicht mehr herauszufinden

vermögen . Man ſuchte die Verdeutſchung mit Dampf zu betreiben ; je mehr

aber die ſtaatliche Gewalt aufgeboten wurde , um die däniſche Sprache und

Geſinnung aus Nordſchleswig zu verdrängen , deſto energiſcher wurde der

Widerſtand. Die Wortführer des Deutſchtums aber haben beſtändig die

öffentliche Meinung in Deutſchland über die Wirkungen der von ihnen und

von den Behörden getriebnen Verdeutſchungsarbeit zu täuſchen geſucht. Weil

ſie den Kampf gegen die däniſche Sprache zu ihrer Hauptaufgabe machten ,

wollten ſie nicht eingeſtehen , wie verderblich dieſer Kampf gewirkt hat. Sie

renommirten mit äußern Erfolgen , mit der Vertreibung des Däniſchen aus

allen Schulen und der Einführung der deutſchen Sprache in den Kirchen einer

Anzahl von Gemeinden , und ſie drohten den Dänen beſtändig mit weiterm

Vorſchieben dieſer fünſtlich erzwungnen Verdeutſchung, die zum Erſtarfen der

deutſchfeindlichen Geſinnung ſo viel beigetragen hat. Gerade dieſe Thatſache aber

wurde beharrlich beſtritten . Das Erſtarfen der däniſchen Agitation wurde

andern Urſachen zugeſchrieben . Und dieſes thörichte Spiel iſt nach der legten

Reichstagswahl fortgeſeßt worden und wird noch jeßt fortgeſeßt. Vertuſchen der

eignen Fehler und zugleich Schüren einer den Dänen feindlichen Stimmung,
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das iſt die Kunſt, die dieſe Artifelſchreiber betreiben . Nach den Wahlen ſuchten

ſie durch verlegne Ausreden den offenbaren Mißerfolg ihrer Bemühungen zu

verdecken , forderten aber zugleich die Regierung zu energiſcherm Vorgehen

gegen die Dänen auf. Und jeßt wird zur Rechtfertigung der Ausweiſungen

darauf hingewieſen , daß in Nordichleswig zahlreiche Vereine zur Förderung

der däniſchen Beſtrebungen beſtünden , und daß von Dänemark aus dieſe Bes

ſtrebungen unterſtüßt würden . Aber es wird verſchwiegen , daß die von den

Dänen erhobnen und von vielen Deutſchen für berechtigt gehaltnen Klagen

über den Sprachzwang beſtändig in ſchroffer Weiſe abgewieſen worden ſind.

Die lebhaftere Beteiligung der Dänen an den Bemühungen zur Erhaltung der

Mutterſprache war die Antwort auf dieſe Abweiſung. Und die Wirkungen

dieſer Behandlung haben ſich nicht auf Nordſchleswig beſchränkt. Vor einiger

Zeit bemerfte ein däniſcher Politifer auf einer in Kopenhagen abgehaltnen Ver:

ſammlung, man habe vor mehreren Jahren in Dänemark die Leute , die an

Nordichleswigs Schickſal regen Anteil nahmen , mit der Laterne ſuchen müſſen ,

jeßt ſei aber die Stimmung ganz anders geworden ; beſonders die Jugend zeige

lebhaftes Intereſſe für die Volfsgenoſſen jenſeits der Grenze. Das iſt die

Teilnahme, die ſich in der Pflege des „ ſüdjütiſchen “ Vereinsweſens fundgiebt.

Woher fommt dieſer Stimmungswechſel ? Es iſt die natürliche Sympathie

mit den Unterdrückten , die hierin ihren Ausdruck findet. Man hat früher in

Dänemark nicht geglaubt, daß das kleine Häuflein nordſchleswigiſcher Dänen

der Übermacht des Deutſchtums ſo lange werde widerſtehen fönnen . Man hatte

ſie halbwegs aufgegeben . Aber da ihre Widerſtandskraft unter dem Drud er:

ſtarft iſt, ſchöpft man auch in Dänemark neue Hoffnung, daß die Erhaltung

des däniſchen Volkstums in Nordſchleswig gelingen werde. So iſt die ver:

föhnende Wirkung der Zeit teilweiſe wieder aufgehoben worden . Beſonders

bemerkenswert iſt die Haltung der däniſchen Linten . Gerade die Linfe hat

ſich große Mühe gegeben , den Dänen den Großmachtsfißel und die Kriegs.

gelüſte auszutreiben . Ihre Preſſe hat wiederholt die Pflege guter Beziehungen

zu Deutſchland als eine Forderung, die das Intereſſe der Selbſterhaltung den

Dänen gebiete, bezeichnet, hat öfter den einſeitigen Deutſchenhaß, den die nord

ſchleswigiſche Dänenpreſſe pflegt, als Albernheit verſpottet. Aber der geiſtige

Kampf, den die nordichleswigiſchen Dänen um die Erhaltung der däniſchen Sprache

und Denkart führen, findet bei der däniſchen Linken die lebhafteſte Teilnahme;

der mannhafte Widerſtand der Nordſchleswiger hat ihr Achtung abgenötigt.

Die in Nordſchleswig betriebne furzſichtige Gewaltpolitif hat es fertig gebracht,

die däniſche Linke und die nordſchleswigiſchen Proteſtler zuſammenzuſchweißen .

Die Meinungsverſchiedenheiten traten zurüd vor dem einen Beſtreben : Erhals

tung des däniſchen Volkstums. Und ob die Hoffnung auf Wiedervereinigung

noch ſo ausſichtslos erſcheint, man ſieht einſtweilen in der zähen Lebensfraft

des nordſchleswigiſchen Dänentums die beſte Bürgſchaft dafür, daß in einem
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etwa eintretenden Falle der Wunſch nach Wiedervereinigung als Triebfraft zur

Verwirklichung dieſes Wunſches wirfen werde.

Das iſt denn genau dieſelbe Wirkung, die vor Jahren die däniſchen Maß

regeln in Schleswig hervorriefen . Auch das wiederholt ſich , daß man das

ſtammverwandte Nachbarland der Verführung und der Aufhebung beſchuldigt.

Die Buſch und Raſch ſind mit denſelben Ehrentiteln belegt worden , die jeßt

den von Dänemark kommenden Wanderpredigern erteilt werden . Daß der Herd

der Unzufriedenheit in Nordſchleswig ſelbſt liegt, will man nicht einſehen . Nie

hätten in einer Zeit, wo das deutſche Nationalbewußtſein geſchwächt und tief

gedemütigt war, die deutſchen Schleswiger in Deutſchland ſolche lebhafte Teil

nahme gefunden , wenn ſie nicht ſelbſt durch den Druck der Fremdherrſchaft

zum Widerſtand aufgereizt worden wären . Es iſt mit den Nordſchleswigern

und den Dänen nicht anders.

Giebt es denn in Nordſchleswig nicht verſtändige Deutſche, die dies eins

ſehen ? Gar nicht wenige. Aber ſie werden überſtimmt, überſchrieen , ver:

dächtigt, terroriſirt. Schon vormehreren Jahren hat ſich eine Anzahl deutſcher

Geiſtlichen für die von däniſcher Seite wegen des Sprachunterrichts erhobnen

Forderungen ausgeſprochen und die Erfüllung dieſer Forderungen als ein

Mittel zur Herſtellung des nationalen Friedens bezeichnet. Aber die von der

Regierung abgegebne Erklärung, ſie dulde feine Oppoſition ihrer Beamten

gegen die von ihr in Nordſchleswig ergriffnen Maßregeln , hat für dieſe Geiſts

lichen die Kundgebung ihrer Überzeugung gefährlich gemacht. Dennoch haben

einige von ihnen auf den leßten Synoden wieder die däniſchen Forderungen

befürwortet, während andre erklärten , ihre Beamtenſtellung mache ihnen dies

unmöglich , ſie fänden aber die däniſchen Forderungen berechtigt. Die Regie:

rung aber ſtößt ſich auf das Urteil der Führer des Deutſchen Vereins oder

der dieſem Verein angehörenden deutſchgeſinnten Abgeordneten aus Nordſchleswig .

So wird das Auffommen einer beſſern Einſicht im Reime erſtickt.

Dabei ſtellt man auf offiziöſer Seite die fühne Behauptung auf, daß

es in Nordſchleswig niemand verwehrt ſei, däniſche Sprache und däniſche

Sitten zu pflegen . Bei ſolchen Anſchauungen iſt es freilich nur konſequent,

daß den Dänen die Schuld zugeſchoben wird. Wenn das Regierungsſyſtem

fehlerfrei iſt, ſo iſt es ſelbſtverſtändlich , daß die Dänen ſelbſt an den harten

Maßregeln , die über ſie verhängt werden , ſchuld ſind. Erſt wenn ſie ſich

beſſern ,“ fann nach der offiziöſen Erklärung ihr Los erleichtert werden . Dies

hätte einen Sinn , wenn die Strafe wirklich Beſſerung bewirkte. Aber eine

Erziehungsmethode, die durch Anwendung von Strafen den Zögling immer

ſtörriger macht, ſollte endlich aufgegeben werden .

Es dämmert denn auch ſogar dem Deutſchen Verein die Einſicht auf,

daß die Peitiche allein nicht genüge, daß wenigſtens etwas Zuckerbrot dazu

gegeben werden müſſe. Daß die Nordſchleswiger ſehnſüchtig nach Dänemark
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ſehen , hat nicht bloß politiſche Gründe. Der nordſchleswigiſche Bauernſtand

iſt der Hauptträger der däniſchen Geſinnung. Es iſt aber anerkannt, daß in

Dänemark die Landwirtſchaft und das landwirtſchaftliche Bildungsweſen auf

einer hohen Stufe ſtehen . Man kann es darum den nordſchleswigiſchen Land

leuten nicht verdenken , daß ſie ihre Söhne zur Ausbildung nach Dänemark

ſchicken , und es iſt nicht zu verwundern, daß ſie vor der däniſchen Landwirtſchaft,

die ohne Zollſchuß kräftig emporgeblüht iſt, größere Achtung haben als vor

unſern beſtändig nach Staatshilfe ſchreienden Agrariern . Vor einiger Zeit ſagte

ein nordſchleswigiſcher Landmann auf einer Verſammlung der däniſchen Partei

ungefähr folgendes : „ Früher waren die deutſchen Landleute die Lehrmeiſter

der däniſchen , jeßt aber iſt es umgekehrt.“ Dieſe Überlegenheit des däniſchen

Fachſchulweſens, beſonders auf dem Gebiet der Landwirtſchaft und des Meierei:

weſens, erkennt der Deutſche Verein an , und um den Zug nach Dänemark zu

hemmen, fordert er die Errichtung landwirtſchaftlicher Schulen in Nordſchleswig.

Ich fürchte nur, daß die Dänen auf das Zuckerbrot nicht anbeißen werden,

ſo lange die Deutſchen die Peitſche nicht aus der Hand legen , und das werden

die „Maßgebenden “ in Nordſchleswig nicht wollen , da ſie ſich noch immer

von der Wirkung der Peitſche am meiſten verſprechen . Man kann zwar die

erwachſenen Leute nicht auf die Fortbildungsſchule fommandiren , aber man

wird unter Hinweis auf die Möglichkeit guter Ausbildung auf der deutſchen

Schule den Beſuch däniſcher Schulen noch mehr erſchweren oder ganz verbieten

wollen . Die Dänen hegen aber gegen alle Verdeutſchungsanſtalten tiefes Miß

trauen , und das wird durch Zwangsmittel nicht überwunden .

Darum iſt auch ſo wenig von der geplanten wirtſchaftlichen þebung

Haderslebens ein Erfolg für die Verdeutſchung zu hoffen . Die Dänen wollen

grundſäßlich nichts von deutſchen Geſchenken wiſſen , auch wenn ihnen wirkliche

Vorteile geboten werden . Bei dieſer Stimmung der Dänen wird keine Lodung

verfangen , und wenn ſie dann das Zuckerbrot verſchmähen , wird dies um ſo

mehr als ein Beweis dafür angeſehen werden , daß in Güte nichts mit ihnen

anzufangen ſei, und daß man die Peitſche um ſo fräftiger ſchwingen müſſe.

Wenn man aber doch einmal verſuchen “ will , den Dänen Wohlthaten

zuzuwenden , um ſie dadurch zu gewinnen , warum giebt man ihnen nicht das,

wonach ſie das lebhafteſte Verlangen tragen , das Recht, ihre Kinder in der

Mutterſprache unterrichten zu laſſen ? Von der Einräumung dieſes Rechts

ſind jedenfalls günſtigere Wirkungen zu erwarten , als von irgend welchen den

Dänen aufgedrungnen und von ihnen nicht geſchäften Wohlthaten .

VOGODOWA
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urz vor den Reichstagswahlen und im Hinblick darauf iſt im

Verlage von B . Eliſcher Nachfolger in Leipzig eine Broſchüre

erſchienen , die von der Preſſe nicht nach Verdienſt gewürdigt

worden iſt. Ihr voller Titel lautet : „ Agrarier, Arbeiter, Armee

als innerer Dreibund der Begehrlichen . Ein politiſches Aktions

programm von Berthold Otto .“ Tönende Worte, wird der Leſer denken ; in

der That, und anſpruchsvoll klingt auch der Schluß des Textes : „ Darum ſei

am Tage der Wahlſchlacht für uns die Parole: Getreidemonopol , und das

Feldgeſchrei: Recht auf Arbeit.“ Der Titel und der Schluß ſind jedoch die

einzigen Phraſen , die die 74 Seiten lange Schrift enthält. Sonſt iſt der

Ausdruck von aller Geſuchtheit frei, treffend , klar und gewandt, das rechte

Kleid für einen beſondern Reichtum an fruchtbaren und ſelbſtändigen Gedanken .

Der Verfaſſer iſt auch durchaus nicht unbeſcheiden und nur in etwas auffälliger

Weiſe einem unter politiſchen Schriftſtellern weit verbreiteten Fehler verfallen,

dem Fehler, zu überſehen , daß das politiſche Leben nur mit Einflüſſen rechnet,

und daß Meinungen wohl zu Einflüſſen werden fönnen , aber erſt, wenn ſie

zahlreiche und entſchloſſene Anhänger geworben haben , nicht ſchon dadurch ,

daß ihr Urheber von ihrer Fähigkeit dazu überzeugt ſein darf. Die Geſchichte

unſrer Zeit kennt in Deutſchland nur einen Mann , der eine ſolche Autorität

hatte, daß ſeine Anregungen als Programm wirkten und ſo bezeichnet werden

konnten , und dieſer Mann hat am 30 . Juli für immer die Augen geſchloſſen .

Als Programm alſo fönnen die Vorſchläge Ottos nicht angeſehen werden,

aber ein großer Teil ſeiner Ausführungen hat für den , der nicht durch die

Parteibrille ſieht, überzeugende Kraft. Seine Schrift verdient, verbreitet und

geleſen , erwogen und beherzigt zu werden . Sie ſpricht nichtnur zum Verſtand,

ſondern auch zum Gemüt; der Verfaſſer iſt ein ebenſo vorurteilsfreier wie

warmfühlender Patriot. Seine Kritik dringt bis an die Wurzel der ſozial

wirtſchaftlichen Übel und iſt furchtlos wie die von der Sozialdemokratie geübte,

aber gerechter und gewiſſenhafter. Er hütet ſich vor dem Frevel der Sozial

demokratie, mit der Zukunft va-banque zu ſpielen , betrachtet die nächſten Auf

gaben und unternimmt es , ihnen eine gemeingiltige Faſſung zu geben . Er ver
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ſteht es , die angeblichen Schmåroßer unſers Staats - und Volkslebens von

denen auszuſondern , die es in Wirklichkeit ſind. So ſchäßt er unſre Heeress

verfaſſung nicht nur als Machtmittel , ſondern auch als Spiegel und þort

unſrer Volkskraft und Volfsgeſundheit, als ihren höchſten Ausdruck. Er fennt

die Fehler der „ Junker" ſehr wohl und ſchont ſie nicht, weiß aber auch ihre

Verdienſte und ihre Unentbehrlichkeit für die Tüchtigkeit unſers Offizierkorps

zu würdigen . Wenn er auf den Wert einer fräftigen und geſunden Arbeiter:

ſchaft für den Heereserſaß hinweiſt, ſo iſt er vor dem Vorwurf bloß utili

tariſcher Auffaſſung der Arbeiterfrage durch zahlreiche Stellen ſeiner Schrift

bewahrt, aus denen das reinſte Wohlwollen für die Not des fleinen Mannes

ſpricht ; allerdings ein Wohlwollen von der ſtartherzigen Art, nicht von der

weichmütigen , wie ſie ſich jeßt allenthalben breit macht. In dieſen Zuſammen

hang gehört es , wenn er die , die auf die großen Zahlen ihres Steuerzettels

pochen , dadurch abfertigt, daß doch die kleinen Leute durch die Erziehung ihrer

zahlreichen Kinder für den Staat viel mehr aufwendeten . Sei das feine „ frei

willige Steuer an die Volkswirtſchaft,“ feine Steuer , ,,die man nur in Pros

zenten des Einkommens zu berechnen braucht, um zu ſehen , wie ſehr ſie alle

andern Bevölkerungsklaſſen beſchämt“ ? Dann ferner : „ Die gelehrten Berufe . . .

ſind durch ihre Intereſſen von allem Unternehmertum durchaus geſchieden ; ſie

gehören ihren wirtſchaftlichen Intereſſen nach zur Arbeiterſchaft. . . . Beamte,

Geiſtliche, Lehrer ſind Gehaltarbeiter , Ärzte, Rechtsanwälte, Schriftſteller ſind

Honorararbeiter .“ Der Gedanke iſt ja nicht neu , aber wie treffend drüdt ihn

der Verfaſſer aus, wie einleuchtend macht er ihn durch dieſe und andre Worte ,

wie ſchlagend verwertet er ihn für die Beweisführung! Er hat hoffentlich recht,

wenn er hinzufügt: „ Vielleicht iſt die Zeit nicht inehr fern , wo wir alle ſtolz

ſein werden , wenn wir Anſpruch haben auf den Ehrentitel Arbeiter“ ; und von

dem bald darauf folgenden Saß : ,,Das Kapital iſt und bleibt international,

die Arbeit iſt und bleibt national,“ iſt ja der erſte Teil ſchon unzähligemal

aus- und nachgeſprochen worden , aber die politiſchen Folgerungen daraus hat

kaum je ein Schriftſteller ſo feſt umſchrieben und aus dem zweiten Saßteil 10

treffend ergänzt wie der Verfaſſer.

Wie ſich aus dem eben angeführten ergiebt, treibt der Verfaſſer fein Ver

ſteckenſpielen mit Intereſſen . Er ficht dafür, daß ſie offen hervortreten und in

ehrlichem Kampf oder Bündnis ausgetragen werden . Für das gemeine Beſte

erwartet er davon nur Förderung. Dem ,moraliſchen Entrüſtungsſturm “ gegen

die „ ſchamloſe Intereſſenpolitif“ hält er folgenden Spiegel entgegen : Die

ganze liberale Geſeßgebung – ſeit 1866 – hat keinen andern Erfolg gehabt,

als die Intereſſen des Händlertums auf Roſten aller übrigen Intereſſen zu

fördern.“ : . . Dagegen „begann ſchon in den ſiebziger Jahren eine immer

ſtärfer werdende Oppoſition , in deren Führung ſchon damals die Landwirtſchaft

eintrat. Von da an zählt die Bourgeoiſie die Tage, von denen ſie ſagt: Sie

rist wie ole oben
anger

dafür,
Dabben .

Futurnasſturm
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gefallen uns nicht. In der Vertretung von andern Intereſſen , die denen des

Händlertums in mancher Hinſicht geradezu entgegengeſeßt waren , ſah ſie ein

moraliſch minderwertiges Verhalten , eine ſchmachvolle » Intereſſenpolitik« gegen

über der allein vom Gemeinwohl« diftirten Politik der Händler. Und als

dann durch eine Koalition von Induſtrie und Landwirtſchaft der Zoltarif von

1879 zu ſtande fam , da fonnte ſich der Händlerpatriot nicht genug darüber

entrüſten , daß die » Sonderintereſſen « von etwa vierundvierzig Millionen Volfss

genoſſen in ſchändlicher Weiſe geſiegt hatten gegen die »allgemeinen Intereſſen «

der etwa ſechs Millionen Händler und ſolcher Leute , die zufällig in dieſer

Hinſicht parallele Intereſſen hatten .“ Das Bild , das dieſer Spiegel zurück

wirft, iſt ſcharf und getreu und hat doch die Häßlichkeit des Zerrbildes , aber

iſt das die Schuld des Spiegels und deſſen , der ihn vorhält ? Iſt es nicht

vielmehr ein Verdienſt? So ſei denn auch noch ein beſonders fräftiger Trumpf,

den der Verfaſſer an dieſer Stelle ſeiner Schrift aufſeßt, wörtlich mitgeteilt :

✓ Das – die Manipulationen nämlich in Handel und Wandel – liegt nun

einmal in unſern Einrichtungen , und deshalb darf man den Händlern einen

moraliſchen Vorwurf daraus nicht machen . Wohl aber fann man ihnen, wenn

ſie in dem » Bruſtton der Überzeugung « von »allgemeinen Intereſſen « zu reden

anfangen , in aller Gemütsruhe antworten : Ihr könnt uns allenfalls Margarine

als Butter aufhängen und Ziegelmehl als Zimt, aber nicht euer Profit

intereſſe als » Gemeinwohl.« Darüber haben wir unſer eignes Urteil.“ Dabei

iſt er dem Handel und dem Kapital keineswegs feindlich geſinnt. Wenn er

ſie in die durch das Gedeihen der andern Zweige der Volkswirtſchaft geforderten

Schranken zurückweiſt, ſo will er dafür ſie, und nicht weniger die Exportinduſtrie,

in dem ihnen zuſtehenden Gebiete geſchüßt und gefördert wiſſen . Er verlangt

deshalb und wegen der Weltmachtſtellung Deutſchlands, daß eine Flotte erſten

Kanges geſchaffen werde: „ Das kommende Jahrhundert bringt die endgiltige

Verteilung der Erde ; wir dürfen dabei nicht leer ausgehen, weil unſer Heimat

land nur noch wenige Jahrzehnte für unſer Volt genügt, wir werden aber

leer ausgehen , wenn wir nicht England gewachſen , ja überlegen ſind .“ Und

dabei würde auch das Kapital wohlfahren , das bei dem jezigen Zuſtande

„ ſchließlich mit dem Gelde doch nichts andres anzufangen weiß , als es in

portugieſiſche, griechiſche oder jüdamerikaniſche Brunnen zu werfen .“ Den

induſtriellen Unternehmern insbeſondre will er zwar einesteils zu Gunſten der

Arbeiter von Staats wegen Opfer auferlegen , aber auch nötigenfalls direkte

Staatsunterſtüßungen zuwenden.

Dieſe Ausführungen geben nur einen Teil des Gedankenreichtums wieder,

der die Ottoſche Schrift auszeichnet. Dieſer Reichtum iſt ſehr groß , und wir

kennen keine moderne Schrift, die in dieſem Betracht auf gleichem Raume mehr

böte, aber der Leſer wird durch den Reichtum nicht zerſtreut oder von dem

Wege, auf dem ihn der Verfaſſer führen will, abgelenkt. Denn der Verfaſſer
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ſelber verliert nie den Faden aus den Augen , es liegt ihm eben nicht daran,

mit Aphorismen zu glänzen , ſondern einen möglichſt treffenden Beweis zu

führen in einer Sache, die ihm als Ganzes Geiſt und Gemüt bewegt; deshalb

erhält und ſpannt er auch die Aufmerkſamkeit des Leſers, dieſer ſchweift nicht

ab, weil es der Verfaſſer nicht thut. Und in der Sache ſelbſt iſt dem Ver:

faſſer ein bedeutender Teil der Aufgabe, die er ſich gelegt hat, wirklich geglüdt:

er hat in der That bewieſen , daß die Intereſſen der landwirtſchaftlichen Be:

völkerung und der Arbeiterſchaft unter einander vereinbar ſind , und daß nur

durch ihre gemeinſchaftliche Befriedigung die Wehrhaftigkeit und Macht Deutſch:

lands erhalten werden kann . Das iſt eine große und fruchtbare Wahrheit,

die ſo beſtimmt noch nicht aufgeſtellt und dargelegt worden iſt. Es iſt ja zu

dem , was der Verfaſſer darüber geſagt hat, noch viel hinzuzufügen , aber er

hat den Weg gezeigt, und ſeine Schrift verdient, wie geſagt, nicht nur geleſen

und verbreitet, ſondern auch durch Nachfolge und Wetteifer gewürdigt zu

werden . Die Schrift iſt übrigens auch intereſſant,“ und ſo werden bei der

Lektüre auch die ihre Rechnung finden , die vor allem darnach jagen , aber dem

Verfaſſer werden nur die Leſer ganz gerecht werden , die es mit dem politiſchen

Leben ernſt nehmen , auf den Ruf der Pflicht hören .

Es ſoll nicht verſucht werden , einen Auszug aus der Ottoſchen Schrift

zu geben . Was daraus dem Sinne nach oder wörtlich ſchon angeführt wurde,

reicht hin , den Leſer vorzubereiten , und außerdem ſchreibt Otto ſo gedrängt

und prägnant, daß eine vollſtändige Inhaltsangabe ſehr ausführlich ſein und

doch die Friſche des Originals einbüßen würde. Es iſt nur noch zu erwähnen ,

daß Otto von den zwei Vorſchlägen , worin er ſeine Ausführungen zuſammen

faßt, den einen, die geſeßliche Anerkennung des Rechts auf Arbeit, ſelbſt näher

begründet und erörtert , für den zweiten dagegen im weſentlichen auf eine

fremde Schrift Bezug nimmt. Es iſt dies „ Das Getreidemonopol als ſoziale

Maßregel. Von Emil Kühn . Leipzig, bei Grunow , 1896 .“ Die Beſprechung

hat ſich alſo auch darauf zu erſtrecken .

Otto ſagt von dieſer Schrift, ſie enthalte „vortreffliche Vorſchläge,“ ſei

„ gründlich durchdacht und aus ſorgfältigſter Erwägung des Notwendigen und

Nüßlichen hervorgegangen " und wiſſe „alle Einwendungen, die uns die Aurant:

münze unſrer politiſchen Gewohnheitsgedanken an die Hand giebt, voraus:

zuſehen und im voraus zu entwerten .“ Die Landwirtſchaft würde durch die

von Kühn vorgeſchlagnen Einrichtungen mit einem Schlage von den Launen

der Weltmarktsfonjunktur unabhängig gemacht und in die ſoziale Stellung

wieder eingeſeßt, die ihr durch die Übermacht des Geldkapitals verloren ge

gangen iſt. Eine Reform des Kreditweſens und der Formen des Beſißerwerbs

und Beſikwechſels dürfte ſich aber daneben auch auf die Dauer als nötig er:

weiſen .“ Einer Selbſtanzeige Kühns iſt zur Ergänzung folgendes zu entnehmen :

„ Das, was dieſe Behandlung des Monopolgedankens von ſonſtigen unterſcheidet,

.
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iſt, daß jede agrariſche oder ſtändiſche Selbſtſucht zurückgewieſen wird. Die

Wohlthaten des Monopols ſollen durch Gegenleiſtungen der Bedachten ver :

golten werden , vor allem ſo , daß die Bedachten in Zukunft nicht bloß für

ſich , ſondern auch für das Gemeinwohl wirtſchaften : für die Selbſtändigkeit

des Staats , die einen möglichſt umfaſſenden Anbau der Brotfrucht verlangt,

und für den abhängigen Teil der landwirtſchaftlichen Bevölkerung , dem die

Scholle wieder heimiſch werden muß. Je größer der Beſiß , deſto größer die

Gegenleiſtung. Noblesse oblige. Die Vorſchläge des Verfaſſers greifen durch ,

knüpfen jedoch überall an das Beſtehende an und lehnen eine Vermehrung des

bureaukratiſchen Apparats ab. Der Gemeinſinn braucht keine neuen Formen ,

um ſich bethätigen zu können , er muß nur in den alten wieder lebendig werden ,

um die neuen Aufgaben zu erfüllen . Die Umriſſe der fünftigen Thätigteit

ſind vom Verfaſſer knapp, aber ſcharf vorgezeichnet. Gegen die Induſtrie iſt

dieſe Agrarpolitik nicht gerichtet , ſondern ſie würde ihren nationalen Ertrag

und ihre Fähigkeit zu internationalem Wettbewerb ſteigern . Finanziell würde

ſich das Monopol ſelbſt ernähren und die anfänglichen Opfer reichlich wieder

einbringen .“

Der geiſtige Feinſchmecker wird bei Kühn einen weniger reich gedeckten

Tiſch finden als bei Otto , denn bei dieſem bleibt faum ein Teil der ſozialen

Frage unbeleuchtet, während ſich jener ſtreng an ſeine beſchränkte Aufgabe hält.

Aber dieſe umfänglich beſchränktere Aufgabe hat Kühn mit größerer Voll

ſtändigkeit gelöſt: ſeine Vorſchläge für die Durchführung des Monopols füllen

den größten Teil ſeiner Schrift aus , wobei er Seite 41 bis 46 die Grund

züge der Durchführung , knapp zuſammengefaßt, voranſtellt und dann bis

Seite 109 die Grundzüge erläutert. So kommt es , daß Kühn , der es ab

lehnt, ſeine Vorſchläge als Programm zu bezeichnen , ihnen dieſe Geſtalt ge

geben hat, Otto dagegen , der ein Programm liefern will, die Notwendigkeit

des Rechts auf Arbeit zwar glänzend dargethan , aber für die Ausgeſtaltung

im einzelnen weniger geleiſtet hat. Aus den Kühnſchen Vorſchlägen ließe ſich

leicht ein Geſeßentwurf mit Organiſationsplan und Ausführungsverordnungen

herausarbeiten , ohne andre Zuſäße als ſolche, deren leitende Regel ſchon vor

läge; mit den Ottoſchen Vorſchlägen wäre dies nicht möglich , bei dem Verſuch

dazu würden ſich ſofort nicht vorausgeſehene Schwierigkeiten herausſtellen ,

techniſche ſozuſagen , die den gegen die Sache ſelbſt gerichteten Widerſtand, die

„ grundſäbliche Oppoſition ,“ verſtärken müßten. Wir unterſchreiben es aus

vollem Herzen , wenn Otto Seite 42 ſagt: „ Darum lautet der Hauptgrundſaß

wahrhaft nationaler Politik für das nächſte Jahrhundert: Das deutſche Volt

ſchuldet ſeinem Arbeiterſtande das Recht auf Arbeit“ ; wir ſtimmen auch Otto

zu, wenn er daraus die Pflicht des Staates ableitet, jedem Arbeit zuzuweiſen

und ihn vor willfürlicher Entlaſſung zu ſchüßen , wenn er die natürliche

Bundesgenoſſenſchaft der Monarchie mit den Arbeiterintereſſen fonſtatirt, den
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Geldpunkt nicht für unüberwindlich erklärt; das alles bildet die wertvollſten

Beweiſe und Anregungen , aber es fehlt ein feſt und Stück für Stüd ausges

arbeiteter Plan , an den ſich die Diskuſſion halten fönnte, um nicht zu zer:

ſplittern , deſſen Aufſtellung auch erſt ſeinem Urheber das Recht gäbe, ſeinen

Anteil am Wert für zunächſt vollendet anzuſehen und mit Befriedigung zu

betrachten . Bei Mühn iſt das der Fall, er hat es ja nur mit einem Teil der

Arbeiter, den landwirtſchaftlichen , namentlich Gutsarbeitern, zu thun, aber er

legt in der That Stück für Stück dar, was für ſie zu geſchehen hat, und wie

es mit Erfolg zu überwachen iſt. Darum darf er einen Augenblick mit Genug

thuung bei dem davon zu erwartenden Zuſtande verweilen : „ In den Herzen

der ganzen Gutsbevölkerung wird wieder das Gefühl, das man gern als Soli:

darität aller Intereſſen bezeichnet, Wurzel faſſen und Schößlinge treiben .

Dadurch , daß das Herrengut aus ſeinen Erträgen Nahrung, Kleidung und

Obdach aller Gutsangehörigen – geſichert und in menſchenwürdiger Form

und Fülle – vorauszugewähren hat, bevor der Herr verkaufen darf, wird

ſich die jeßt immer mächtiger werdende Meinung verlieren , daß das Herrengut

nur einem Einzelnen und ſeiner Familie diene, dafür viel zu viel Fläche vou

der zur Ernährung aller beſtimmten Erde wegnehme und darum ein wirtſchaft:

liches und ſoziales Unrecht ſei. Dann wird dieſe Meinung als Irrtum er:

kannt werden und der Einſicht weichen , daß das Herrengut ſozial und volls:

wirtſchaftlich , namentlich aber ſtaatswirtſchaftlich große Vorteile darbietet. So

abſtraft werden ſich natürlich die Gutsleute für ihr Teil nicht ausdrüden, aber

ſie werden die Sache entſprechend anſehen und wiſſen , daß ſie am Sut für

ſich ſelbſt arbeiten ; die » Leute« werden gegen die » Herren « oder » Edelleutec

nichts mehr haben , wenn ſie von ihnen gefördertwerden , gegen Namen haben

ſie feine Abneigung. Auch wir werden den Schreden vor Namen , beſonders

vor dem zweiten verlieren , wenn in denen , die den auszeichnenden Namen

tragen , das Bewußtſein geſteigerter Pflicht lebendig iſt.“

Wir empfehlen dem Leſer, ſelbſt zu prüfen, ob Mühn ſeinen Monopolplan

in der That ſo vollſtändig ausgearbeitet hat, daß er als ein lebenss und ents

widlungsfähiges Ganze anzuerkennen iſt. Wir möchten glauben , daß der

Leſer dabei vor allem die allgemein verbreitete Furcht vor dem Monopol

gedanken als ſolchem verlieren wird . Dieſe Furcht beruht beſonders auf der

Meinung, daß Monopole nicht bloß den Privaterwerb ausſchlöffen , ſondern

ſogar alle Privatthätigkeit verſchlängen . Aus der Kühnſchen Schrift wird der

Leſer dieſe Meinung als Irrtum erkennen , denn dieſes Monopol würde den

Erwerb der Einzelnen ſteigern und verallgemeinern und die Einzelthätigkeit

zwar dem öffentlichen Intereſſe dienſtbar machen , zugleich aber auch erhöhen

und lebendig erhalten . Das hängt damit zuſammen , daß Kühn den Bureau

fratismus , den er haßt, auch wirklich fennt und ſeinem Eindringen deshalb

von vornherein vorbaut, nicht allein gegen die Staatsbehörden , ſondern aud
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gegen die „ Organe der Selbſtverwaltung, die dem vielgeſchmähten Fehler

nicht weniger leicht verfallen . Er verteilt deshalb die Ausführung unter den

beſtehenden Ämtern beider Art , und zwar ſo , daß ihre Träger ſelbſt zuſehen

und zugreifen müſſen , und daß die Spiße, das Monopolamt, nicht zum Waſſer

fopf auswachſen fann. Den Leſer weiß er durch anſchauliche Darſtellung an

dieſem Aufbau teilnehmen zu laſſen . Es gelingt ihm , weil er ſelbſt durch

Anſchauung und Gedankenarbeit mit dem amtlichen Leben ſowohl wie mit dem

der landwirtſchaftlichen Bevölkerung, der Bauern namentlich , genau bekannt

iſt, und weil er, ohne perſönlich intereſſirt zu ſein , mit Kopf und Herz arbeitet,

ohne Phraſe und Selbſttäuſchung. Die Bauern z. B ., denen ſein Anteil be

ſonders gilt, ſchildert er ohne Schönfärberei und Popularitätshaſcherei , mit

ihren Vorzügen , aber auch mit ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten . Der

mit dem ſchaffenden und ringenden Landleben nicht vertraute Leſer wird un

mittelbar hineingeführt, es wird ihm mehr als Belehrung : ein wirkliches Bild

geboten , weil dem Verfaſſer ſelbſt immer die beteiligten Menſchen vor der Seele

ſtehen , feine toten Abſtraftionen .

Neben dem Getreidemonopol hält auch Kühn eine Reform des landwirts

ſchaftlichen Kreditweſens für erforderlich , was Otto überſehen zu haben

ſcheint. Kühn macht ſogar, indem er ſich auf Rodbertus und Juſtus Möſer

beruft, beachtenswerte, wenn auch kurzgehaltne Vorſchläge darüber, er will nur

beide Fragen nicht mit einander vermiſcht wiſſen und ſchließt deshalb die bes

treffende Erörterung mit den Worten : „ Inſofern beſteht alſo auch zwiſchen

der Staatshilfe gegen die Verſchuldung des Grundbeſißes und dem Getreide

monopol ein Zuſammenhang, aber die Höhe des Monopolpreiſes wird dadurch

nicht beeinflußt und darfs nicht ſein .“ Alſo, dieſe wichtige Seite der Agrar

frage iſt von Kühn berückſichtigt worden , dagegen hat er überſehen , daß es

für die jogenannte innere Koloniſation feine günſtigere Gelegenheit giebt als

die Einführung des von ihm vorgeſchlagnen Monopols .

Unter innerer Koloniſation verſtehtman, beſtimmter ausgedrüdt, die plans

mäßige und umfaſſende Vermehrung der Bauernſtellen , namentlich in den öſt

lichen Provinzen Preußens. Durch die geſchickte Agitation der tugendſtarten

Vertreter des mobilen Kapitals , des Händlertums, wie Otto ſagen würde, iſt

es zu einer Art von communis opinio geworden , daß die Bauernſtellen nur

auf Koſten des „gemeinſchädlichen “ Großgrundbeſißes in Oſtelbien , durch deſſen

Zerſchlagung , vermehrt werden fönnten und müßten . Dem gegenüber hat

Kühn ganz recht, wenn er ſagt: „ Planmäßig umwälzender Beſikwechſel auf

Koſten der Herrengüter iſt eine revolutionäre Maßregel“ ; man muß ihm auch

darin zuſtimmen, daß die Herrengüter nicht bloß für kompafte Getreideerzeugung

unentbehrlich ſind, ſondern auch eine ſoziale Aufgabe haben , für die ſie gar

nicht erſeßt werden können . „ Denn die Beſeitigung der Herrengüter würde

die Bauern führerlos machen und ihres natürlichen Vormundes – Anwaltes ,
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wäre die richtigere Bezeichnung - gegen die Bureaukratie berauben . Daß

dieſe im Mancheſter- oder Sozialiſtenſtaate erſt recht über alle Gebühr hinaus

wachſen würde, iſt ſicher.“ Alſo , es wäre unrecht und gefährlich, die Zahl

der Herrengüter zu vermindern, aber ihre übermäßige Größe braucht nicht ges

ſchont zu werden , ihre Reduktion auf das richtige Maß iſt ſogar wirtſchaftlich

und ſozial zu erſtreben , als Vorausſeßung der Staatshilfe gegen Kredit- und

Preisnotſtand feſt- und durchzuſeßen . Das erkennt ja Kühn an, gerade darauf:

hin unterſcheidet er Herrenbeſig und Großgrundbeſiß und will er nur dem

erſten die Wohlthaten des Monopols uneingeſchränkt zufließen laſſen , den

eigentlichen Großgrundbeſiß aber in Form eines Abzugs vom Monopolpreis

beſonders beſteuert wiſſen , weil für die Großgrundbeſißer das Getreidemonopol

ein „ Geſchenk“ ſei, das beſondre Gegenleiſtungen fordere. Aber das beachtet

Kühn nicht, daß der Herrenbeſiß mit zu großer Hofſtelle im öſtlichen Deutſch

land faſt die Regel iſt, und daß, weil dort die Güter zu groß ſind , die Eins

führung des Getreidemonopols die beſte Gelegenheit wäre, das Zuviel abzuthun

und in Bauernſtellen zu verwandeln. Das wäre nicht revolutionär, ſondern

ein Segen , und zwar für alle Teile , denn die übermäßige Größe der Güter

hat nicht zum wenigſten dazu beigetragen , die Beſißer ihrer Pflichten gegen

die gutsanſäſſige Bevölkerung zu entwöhnen , zu deren Nachteil im Betrieb der

Landwirtſchaft die Plusmacherei einzubürgern und den edeln Landbau in uns

würdige Plantagenwirtſchaft zu verkehren , für die in der That Deutſche als

Arbeiter zu gut, nur importirte Slawen zu brauchen ſind. Dieſes wüſte

Weſen muß aufhören . Es iſt kein Zufall, ſondern höhere Fügung, daß ſich

gerade bei dem Landbau, dem urſprünglichſten und edelſten Berufe der Menſch:

heit, die Herabwürdigung der Mitmenſchen zu Maſchinen zuerſt ſichtbar rächt,

daß gerade bei ihm die Theorien vom Segen des „ Rapitals “ und von wirts

ſchaftlicher „ Freiheit“ ihre Zweiſchneidig feit ſo ſchnell beweiſen ; unſre , kleinen

oder großen Herren haben um deſſenwillen noch nicht ihre ſoziale und ſtaats

wirtſchaftliche Daſeinsberechtigung verwirkt, denn dieſe iſt dauernder Art und

ſteht höher als die Sünden augenbliclicher Vertreter , dieſe dürfen auch ihre

nationalen Verdienſte dagegen einwerfen , wohl aber müſſen ſich unſre Herren

gutsbeſißer , wenn ſie beiſpielsweiſe über das laissez faire laissez aller der

Zollgeſeßgebung klagen , die Antwort gefallen laſſen , daß ſie genau dasſelbe

für die Gutsverwaltung verlangen, und daß auch dieſe „ Freiheit“ nicht mehr

wert iſt als der Schein des Shylock. Sie müſſen als Klaſſe wieder lernen ,

für das, was ihnen zugewendet wird , Entgelt zu leiſten , in ſozialer Münze

zu zahlen ; das iſt als Standespflicht zu erzwingen , darf nicht in das Wohls

wollen einzelner, hoffentlich recht vieler Standesgenoſſen geſtellt werden . Wenn

auf dieſe Weiſe die innere Koloniſation in Angriff genommen wird, ſo wird

dadurch überdies zu dem Zuſtande zurückgekehrt werden , der zu einer unſrer

deutſchen Großthaten , zur Germaniſirung des Oſtens, geführt hat. Darüber

laſſen die ſcharfſinnigen und ſchlagenden Darlegungen in Snapps Bauern
TI
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befreiung keinen Zweifel zu . Auch Meißen , der von vielen für den beſten

Nenner der preußiſchen Agrarverhältniſſe gehalten wird , iſt der Meinung, daß

die Herren - oder Rittergüter im Dſten , allgemein genommen , zu groß ſeien.

In andern Teilen des Reiches , in Nordweſtdeutſchland namentlich , wiegt die

normale Größe vor , es liegt alſo auch aus der Gegenwart ein Vorbild zur

Befolgung vor. Mit der beſſern Beſikverteilung hängt es zuſammen, daß in

dieſen Gegenden die Kreditnot der Gutsherren weder ſo allgemein , noch ſo

intenſiv iſt. Wenn auch von dort her die Klagen der Landwirtſchaft immer

lauter und drängender werden, ſo iſt das ein Grund mehr für das Getreide

monopol als das einzige Mittel, dem Preisnotſtand abzuhelfen. Es ſteht eben

feſt, daß große und kleine Landwirte bei der jeßigen Preisbewegung der Brot

frucht nicht beſtehen können , ſei es im Oſten oder Weſten , im Norden oder

Süden Deutſchlands ; das gilt von allen Landwirten , deren Betrieb ſo groß

iſt, daß ſie verkaufen , von Bauern und Herren. Wer von ihnen beſonders

„ intelligent“ wirtſchaftet, mag durchkommen , aber alle menſchlichen Einrich

tungen können nur auf die Durchſchnittsleiſtung gegründet werden .

Auch die finanzielle Seite ſeines Monopolvorſchlages ſcheint uns Kühn

nicht umfaſſend genug dargelegt zu haben . Er meint zwar an einer Stelle ,

es ſtecke „ ein ſehr großes Geſchäft im Monopol,“ wie der Kaufmann ſagen

würde, und ausführlicher geht er auf den Gegenſtand an einer andern Stelle

ein , wo er von der Befugnis der Getreideverkäufer ſpricht, ihr Geld ſtehen zu

laſſen , und davon, daß die Kaſſenſtellen von der landwirtſchaftlichen Bevölke:

rung und für ſie Einlagen anzunehmen hätten , die nach einer gewiſſen Karenza

zeit Sparkaſſenzinſen trügen . „ Auf dieſe Weiſe beſchafft ſich das Monopol

nicht nur ſelbſt Betriebskapital und durch den Zinsgewinn Einnahmen , es

leitet auch eine Entwicklung ein , deren Vorzüge man mit Recht an Frankreich

gerühmt hat. Ein großer Teil der Bevölkerung wird als Staatsgläubiger

unmittelbar und mit der eignen Wirtſchaft an der Staatswirtſchaft beteiligt

ſein , und es werden das bei uns vorwiegend nicht die ſein , die ſich zur Rube

geſeßt haben , ſondern die Haushalter , die am rüſtigſten und ſegensreichſten

ſchaffen . Wer erwägt, welche Summen die Sozialdemofratie durch Arbeiter

groſchen aufbringt, und daß die im Durchſchnitt zwanzig Pfennige nicht über

ſchreitenden Marken der Alters - und Invalidenverſicherung nach ſechs Jahren

ein Kapital von achtzig Millionen bilden, wird mit dem Verfaſſer die Hoffnnng

teilen , daß die finanziellen Opfer des Monopols nicht groß ſein werden . Das

Monopol hat ja auch noch andre Einnahmen , es mag ſich ſogar auf die Dauer

ſelbſt ernähren und ſogar überſchüſſe bringen . Aber , ſo einleuchtend auch

dieſe Ausführungen , ſo überzeugend die Hoffnungen ſind, die Kühn daran

knüpft – wir hoffen auf noch mehr - , ſo iſt doch die negative Wirkung

noch wichtiger, die das Getreidemonopol haben würde: dadurch , daß der Ge

treidehandel verſtaatlicht würde, wäre allein ſeine ſonſt unabwendbare Mond

Grenzboten IV 1898 79
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poliſirung durch Private zu verhindern . Anzeichen dieſer Gefahr haben wir

ſchon früher gehabt, in dem z . B ., was Kühn den großen Fiſchzug von Cohn

und Roſenberg genannt hat, in der nur etwas niedergehaltnen , aber nicht er:

ſtickten Macht der Getreidebörſe und in anderm . Geradezu greifbar jedoch iſt

die Gefahr in der großen Leiterſchen Spekulation in dieſem Jahre zu Tage

getreten . Wenn dieſer ſcheußliche Rieſenwucher – ſo lautet die deutſche Be:

zeichnung dafür — mißglückt iſt, war es denn der normale Handel , der den

Sieg davon getragen hat? Sind denn Armour und ſeinesgleichen beſſer,

weniger gemeingefährlich ? Beſteht die Gemeingefahr ſolcher Spekulationen

nicht darin , daß ſie überhaupt möglich ſind, und daß in der Konzentrirung

des Rapitals und der Verkehrsmittel die Anreizung dazu gegeben iſt und

weiterwachſen muß ? Hat die ſtärkſte Staatsgewalt ein andres auf die Dauer

wirkſames Mittel dagegen, als daß ſie mit den eignen und ſonſt verfügbaren

Finanzkräften dieſes Gebiet ſelbſt in Beſchlag nimmt, um die Volfsernährung zu

ſichern ? Iſt es doch auch nur der Staat, der die Machtmittel hat, der Lands

wirtſchaft den angemeſſenen Preis für das Getreide zu bezahlen und zugleich

den kleinen Mann vor Brotverteuerung zu ſchüßen . Werden das die ſich

ſammelnden Privatmonopoliſten können und wollen ? Die Sammlungspolitik

des Kapitals, die unſer „ Freiſinn “ vor jeder Störung bewahren möchte, wird

nach dem vollen Siege dem Volk ſtatt des Brotes nur den Stein bieten , oder

wird dieſes etwa durch das dann mächtiger als je ertönende Schimpffonzert

ſatt werden ?

Wieviel Gründe ſind es doch , die das Getreidemonopol empfehlen , Gründe

des Herzens und der Vernunft ! Wir möchten glauben , daß bei dem gegens

wärtigen Stande der Dinge der Beitrag Kühns zu dem Doppelprogramm Ottos

praktiſch wertvoller iſt als der, den Otto ſelber liefert. Denn an und für ſich

iſt ja das Monopol nur ein Mittel, das Recht auf Arbeit dagegen ein Recht,

ein ſoziales Grundrecht ſogar, aber das Mittel iſt zur Anwendung bereit, und

die Anwendung drängt, während es dieſem Grundrecht ähnlich ergeben kann

wie denen von 1848 , wenn nach dem Willen Ottos verfahren wird . Er

ſchreibt nämlich : „ Getreidemonopol und Recht auf Arbeit dürfen nur gleich:

zeitig in Kraft treten .“ Alles oder nichts ! Der alte Ruf, der uns Deutſchen

nicht aus dem Sinne will und uns doch ſo teuer zu ſtehen gekommen iſt. Und

aus dem Munde eines Mannes , der ſonſt viel von Bismarck gelernt hat,

deſſen Geiſtesfreiheit und Abwendung vom Parteiweſen namentlich einen echt

Bismardiſchen Zug haben . Fürſt Bismarck hat ja das Recht auf Arbeit

gleichfalls verfochten , 1884 im Reichstag , mit großem Nachdruck , aber mit

der erforderlichen Selbſtbeſcheidung . Er hat dabei unter anderm auf einen

Saß des preußiſchen Landrechts verwieſen , der folgendermaßen lautet: Den

jenigen , welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit , ihren und der Ihrigen

Unterhalt ſelbſt zu verdienen , ermangelt, ſollen Arbeiten , die ihren Kräften

und Fähigkeiten gemäß ſind , angewieſen werden . Dieſer Saß des Landrechts
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ſteht noch in Kraft und wird auch nach Einführung des Bürgerlichen Geſek

buchs weiter gelten , da er publici juris iſt; er gilt ſogar in den Teilen

Deutſchlands , wo er feine gejeßliche Sanktion erhalten hat, weil ſeine Geltung

auf dem Notrecht beruht, und dieſes in ganz Deutſchland denſelben Inhalt

hat, aber er gilt eben nur als Notrecht, und nur ſo hat ihn Fürſt Bismarck

angeführt. Sol ‘dieſes Recht im regelmäßigen Verlauf der Dinge verwirklicht,

eine unmittelbar und täglich wirkſame Einrichtung daraus abgeleitet werden ,

ſo wandeln wir gewiß auf Bismards Bahnen . Das iſt ein Antrieb mehr, und

das Bewußtſein davon wird uns ſtärken , es mahnt uns aber auch daran , das

Bismardiſche Ziel auf Bismarckiſchen Wegen zu verfolgen . Kein Staatsmann

hat je feſter zugegriffen , wenn die Frucht reif war, aber feiner hat auch beſſer

gewußt, daß das politiſche Feld kein Heſperidengarten iſt; faſt bewunderns

werter als ſeine ſtürmende Kraft waren ſeine Vorſicht und ſeine Fähigkeit, zu

warten und vorzubereiten . Die Frucht nun , die Otto pflücken will, iſt ſeit

1884 wohl reifer geworden , ganz jedoch iſt ſie es noch nicht; um das Bild zu

verlaſſen und zur ,gemeinen Deutlich feit“ zurückzukehren , einige Folgerungen des

Rechts auf Arbeit fönnen wohl gezogen und feſtgeſeßt werden , darunter ſolche,

die Otto erwähnt, aber zum politiſchen Programm iſt die Frage als Ganzes

noch nicht geeignet. Das Programm würde das Schickſal der 48 er Grund

rechte teilen , den Gang der Ereigniſſe nicht fördern , ſondern verwirren . Und

nicht als Gegenſtände eines beſondern Gefeßes , ſondern gelegentlich , als Bes

dingungen neuen Staatsſchußes für die Induſtrie wären die Folgerungen

durchzuſeßen , in ähnlicher Weiſe wie Kühn ſeine Fürſorge für die abhängige

Landbevölkerung in die Form von Gegenleiſtungen der landwirtſchaftlichen

Unternehmer für die Wohlthaten des Monopols einkleidet. Das iſt ein Mittel

wirflicher Sozialpolitif, im Gegenſaß zu der ſozialiſtiſchen , die den Unternehmer

entweder beſeitigt, oder ignorirt, oder ſo ſchuriegelt, daß ihm das Unter

nehmen verleidet wird. Es giebt nur ein Mittel, das Recht auf Arbeit ſeinem

ganzen Inhalt nach , alſo programmmäßig , für das ganze Reich durch Geſep

zu ſanktioniren . Nämlich ſo , daß ſeine beiden Seiten beſtimmt formulirt

würden , in der Art etwa, wie es Otto Seite 42 gethan hat, daß dann die

entſcheidungsreifen Einzelanwendungen aufgezählt würden , und daß für alle

übrigen Fälle die Verwaltung vollkommen freie Hand erhielte, auch für die

daraus fließenden Ausgaben , die als Pflichtausgaben ohne Genehmigung des

Reichstags ins Budget einzuſtellen wären . Wir für unſer Teil würden vor

einem ſolchen Geſeß nicht erſchrecken , aber von unſern Staatsmännern wagt

feiner ſo etwas nur zu denken , und im Reichstage vollends würde es unter

einem „moraliſchen Entrüſtungsſturm der ganzen Nation “ zu Boden fallen .

Etwas andres dagegen iſt die Pflicht, die Frage unausgeſeßt im Auge und

im Gemüt zu behalten und jede Gelegenheit zur allmählichen Verwirklichung

des Rechts auf Arbeit zu benußen ; dieſe Pflicht hat Otto eingeſchärft, er ver :

dient dafür Dant, ſeine Schrift zahlreiche und eifrige Leſer.
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Viel aktueller wird ſich wohl die Monopolfrage geſtalten . Denn troß

aller Hemmungen und Ableugnungen wächſt die Agrarbewegung fortwährend,

in den Reichstag ſind zwar die alten Parteien zurückgekehrt, aber gegen die

Agrarbewegung fühlen ſie ſich entweder ſchwach , wenn ſie es auch zu verſtecken

ſuchen , das Zentrum z. B . und die Nationalliberalen , oder ſie ſtehen mitten

darin , fordernd und drängend , ſo die ganze Rechte. Wie leicht wird da der

Stein ins Rollen kommen ! Soll das Ergebnis nicht in der Annahme des

Sanißiſchen Antrags oder eines andern Monopols der Selbſtſucht gipfeln , mit

koſtſpielig bureaukratiſcher Durchführung, ſo kann unſers Erachtens nur der

Kühnſche Vorſchlag dagegen ausgeſpielt werden . Aber dazu müßte es gelingen ,

ihm Anhänger zu verſchaffen , den Vorſchlag zu einem politiſchen Einfluß zu

erheben . Andernfalls wird die agrariſche Selbſtſucht ſiegen , und wir ſelbſt

würden , vor die Alternative geſtellt, zwiſchen der Aufrechterhaltung des jeßigen

Zuſtands und dem Kanißiſchen Antrage zu wählen , ſogar dieſem zuzuſtimmen

für unſre Pflicht halten , weil der Getreidebau wirkſam geſchüßt werden muß .

Nicht weniger darum , weil , Deutſchland im ganzen betrachtet, der größere

Teil der landwirtſchaftlichen Bevölkerung mit ſeiner ganzen Exiſtenz daran

beteiligt iſt, vor allem unſer ganzer Bauerſtand, der Jungbrunnen unſers wie

jedes Volfes. Doch dieſe Alternative iſt noch für niemand unter uns geſtellt,

ſo ſchnell rollt auch der Stein nicht, vielleicht macht er auf der Zwiſchen

ſtation höherer Getreidezölle eine Ruhepauſe , jedenfalls hat noch jeder Zeit,

„Stellung zu nehmen .“ Wir empfehlen denen , die politiſches Verantwortungs

gefühl haben – und das ſollte bei allen Gebildeten der Fall ſein – , den

Inhalt der Rühnſchen Schrift zu erwägen und dafür zu werben .
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Das Ludwig Richter -Denkmal in Dresden

Is ich zum erſtenmale davon hörte, daß Ludwig Richter in ſeiner

Vaterſtadt Dresden durch ein Denkmal geehrt werden ſolle, da kam

mir folgende Stelle aus des Meiſters Selbſtbiographie *) in den

Sinn : „ Für den Geſchichtsunterricht in der Schule hatten wir ein

ſehr trocknes Buch : Sächſiſche Geſchichte. Sonderbar erſchien es mir

ſpäter , daß mir nichts davon hängen geblieben war als ein bei

Friedrich dem Weiſen angeführter Spruch : Wer die Ehre flieht, dem läuft ſie nach ,

welcher damals wie ein nachdenkjames Rätſel Eindruck machte.“ Richter hat noch

*) Lebenserinnerungen eines deutſchen Malers. Selbſtbiographie nebſt Tagebuchnieder:

ſchriften und Briefen von Ludwig Richter. Herausgegeben von Heinrich Richter , Frankfurt.

Dieſem Buche ſind die ohne weitere Quellenangabe gebrachten Zitate entnommen .
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zu ſeinen Lebzeiten , vor allem bei ſeinem achtzigſten Geburtstage, ehrende Aus

zeichnungen von allen Seiten erfahren . Wie er über ſolche Ehrungen dachte, zeigen

uns am beſten die Worte, die er über dieſen Jubeltag in ſein Tagebuch ſchrieb :

„ Ich fühlte mich noch in den folgenden Tagen durch dieſe vielen Ehren - und

Liebeszeichen freudig gehoben , aber ebenſo ſehr innerlich gebeugt; denn wodurch

hatte ich dies alles verdient? Meine Arbeiten waren doch meine eigne höchſte Luſt

und Freude geweſen , und das Gute und Lobenswerte daran lag doch gerade in

dem , was man nicht bloß lernen oder ſich ſelber geben kann, ſondern es war das,

was uns geſchenkt wird: die Gottesgabe, das Talent.“ Wohl hat der beſcheidne

Meiſter recht: der echte Künſtler wird geboren wie der wahre Dichter. Aber zu

dem , was er hernach der Welt wird, trägt nicht zum wenigſten ſein eignes Ringen

und tragen ein gut Teil auch ſeine Vorbilder bei, ſowie die Verhältniſſe, aus denen

or hervorgeht, und in die er geführt wird. Das Zuſammenwirken dieſer verſchiednen

Umſtände in dem Entwicklungsgang eines Künſtlers zu verfolgen iſt immer eine

intereſſante und dankbare Aufgabe und ſcheint es mir in beſonderm Maße bei

einem Meiſter zu ſein , der wie Ludwig Richter ein Liebling des deutſchen Volkes

geworden iſt.

Adrian Ludwig Richter wurde geboren am 28. September 1803. Seine

Wiege ſtand in Dresden , von dem Peter Cornelius im Jahre 1819 gelegentlich

einer Durchreiſe ſchrieb :*) „ Hier iſt Askalon , die Hauptſtadt der Philiſter.“ Dieſes

Wort galt von den politiſchen und ſozialen Verhältniſſen mit demſelben Recht wie

von den Kunſtzuſtänden der jächfiſchen Haupt- und Reſidenzſtadt. Daß Richter der

Hochburg des Philiſtertums und hier wiederum den kleinbürgerlichen Kreiſen ent

ſtammte, iſt auf ſeine Kunſt nicht ohne Einfluß geblieben . Bei einem Vergleich

mit dem geiſtesverwandten Moriß von Schwind finden wir als einen Hauptunter

ſchied in den Werken des Wiener Meiſters einen gewiſſen ariſtokratiſchen Zug, der

denen unſers Dresdners durchaus fremd iſt . Die Verhältniſſe im Elternhauſe waren

beſonders während der Kriegsjahre ziemlich drückend: der Vater war ein Kupfer

ſtecher aus der Schule Zinggs, und der kleine „ Louis “ wurde ſehr bald zu der

Arbeit um das tägliche Brot herangezogen ; erradirte Illuſtrationen zu Volfs

kalendern oder Proſpekte für Buchhändler und arbeitete nach andern bunten Jahr

marktsbildern tapfer drauf los an Gegenſtänden wie die Schlacht von Waterloo,

der Wiener Kongreß , an großen Feuersbrünſten , Mordthaten, Erdbeben uſw .

Zum Glück fand Richter zu Hauſe noch beſſere Vorbilder als ſolche Jahr

marktsware in der Kupferſtichſammlung ſeines Vaters , die ihn bald zum Kopiren

anreizte, und durch inſtändiges Bitten brachte er es dahin , daß ſein Vater ihm

Unterricht im Malen erteilen ließ , zuerſt durch Graff, den Sohn des bekanntern

Porträtmalers , und ſpäterhin durch den Akademieprofeſſor Schubert. Sehr viel

war bei dieſem verzopften alten Herrn allerdings nicht zu profitiren . Ludwig

Richter erzählt von ihm : „ Gemalt hatte er in ſeinem Leben zwar nur ein einziges

Bild : Der Abſchied Hektors von Andromache, welches bis zu ſeinem Tode in ſeinem

Viſitenzimmer hing und Zeugnis gab , daß er auch praktiſch üben konnte, was er

in der Theorie wußte. Außerdem hatte er viel für Buchhändler gezeichnet, arbeitete

aber jeßt nichts mehr, ſondern korrigirte nur noch auf der Akademie im Aftſaal,

wobei ihm als Eigentümlichkeit nachgeſagt wurde , daß er den gezeichneten Akten

der Schüler ſtets noch einige Linien in die Breite anſeßte , ſodaß dieſelben bei

* ) Friedrich Pecht , Deutſche Künſtler des neunzehnten

Nördlingen , 1877.

Jahrhunderts , Band I, S . 32.
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wiederholter Korrektur endlich ſo dick und rund wurden , wie er ſelbſt. Ärgerlich

war es den Schülern allerdings, wenn vielleicht ein andrer Profeſſor an die Reihe

des Korrigirens kam , der weniger mit Leibesfülle begabt, als Schubert, ſoviel von

den gezeichneten Akten abſchnitt , daß der Schubertſche Vollmond auf ein lektes

Viertel reduzirt wurde.“ – „ Um ſeineMethode, Baumſchlag zu zeichnen , recht an

ſchaulich zu machen , nahm er einen Streifen Papier , brach dieſes zuſammen , daß

es vielfache Zacken bildete, bog dieſes dann rund herum , und ſo war der Baum

ſchlag fertig ; nur daß man ſolche Partien aus mehr oder weniger Zacken perſpek

tiviſch zuſammenſeßen mußte. Beim Ölmalen , was ſpäter vorgenommen wurde,

mußte ich einen Pinſel – ſie waren damals von ſtruppigen Fiſchotterhaaren ge

macht, die nie eine Spiße bildeten – dick voll Farbe nehmen und dieſelbe mit der

Breite des Pinſels ſo auf die Leinwand ſeßen , daß ſich kleine Halbmonde bildeten,

und dies gab ebenfalls einen ſchönen Baumſchlag und vortreffliches Gras, welches

freilich kein Schaf dafür angeſehen haben und ſomit nicht in die Verſuchung geraten

ſein würde, wie die Sperlinge des Apelles .“ Um ſich auch im Tierzeichnen zu

üben , mußte Richter Pferdeknochen in natürlicher Größe nach ſauber in Kreide

ausgeführten Vorlageblättern abzeichnen , bekam aber nie das ganze Skelett zu

Geſicht, ſodaß er immer im Unklaren darüber blieb , wohin die einzelnen Anochen

gehörten .

Ludwig Richter erkannte vollkommen die Schwächen einer ſolchen ſchablonen

haften Kunſt. Zwei junge Maler , Wagner aus Meiningen und der Norweger

Dahl, öffneten ihm die Augen dafür, was wahre, liebevolle Auffaſſung der Natur

ſei. Freilich ließen ihn die Arbeiten ums tägliche Brot nicht viel zum Studium

nach der Natur kommen ; er mußte froh ſein , wenn er wie in den Knabenjahren ,

ießt aber in freierer Weiſe nach dem Vorbilde Wagners Blätter aus der Samm

lung ſeines Vaters kopiren konnte. Als Meiſter, die ihn beſonders anzogen , nennt

er Dſtade, Berghem , Ruisdael und Swanevelt , Boiſſieur, Laireſſe, Dietrich und

Chodowiecki. Gelegenheit zum Naturſtudium brachte dem jungen Künſtler die Aus

führung eines Auftrags, den er gemeinſchaftlich mit ſeinem Vater von einem

Dresdner Verleger , Namens Arnold , erhalten hatte : die Herausgabe von Anſichten

aus Dresden und deſſen Umgebung, und vor allem eine größere Reiſe durch Frant

reich , auf der er im Jahre 1820 den ruſſiſchen Fürſten Nariſchkin als Zeichner

begleitete. Doch war in beiden Fällen nach dem Willen der Auftraggeber natür

lich mehr das ſtoffliche Intereſſe maßgebend als fünſtleriſche Rückſichten .

Auch nach der Rückkehr von dieſer Reiſe waren die Verhältniſſe in der Heimat

noch die alten drückenden und für eine freie Entwicklung nichts weniger als günſtig.

Zwar hatten ſich ſchon manche Vorboten einer neuen Kunſt in Dresden eingeſtellt,

die dem Zopf der Akademie den Krieg erklärt hatten . Richter ſchreibt: „ Der

Frühlingsodem einer neuen Zeit fing an ſeine Wirkung zu äußern , das alte Zopf

tum war im Abſterben , belächelte aber in olympiſcher Sicherheit den tollen Rauſch

der jungen Sprößlinge.“ Man könnte durch dieſe Worte zu der Anſicht kommen ,

es ſei in Dresden alles im beſten Zuge geweſen , ſich zu einem neuen Kunſtleben

zu entwickeln ; allein wenn wir bedenken, wie lange es dauerte, bis ſich dieſe Hoff

nung erfüllte, ſo wird uns erſt die ganze Macht des Zopfes klar , der damals

unſre Akademien beherrſchte. Die neue Richtung ſeit Carſtens mag ja in ihrer

Verurteilung dieſer „Kunſtſtälle “ bisweilen etwas zu weit gegangen ſein und die

Verdienſte der Akademien unterſchäßt haben. Waren ſie auch von den Fürſten viel

fach nur in der Abſicht gegründet worden , den eignen Glanz durch ſie zu mehren ,

ſo mußten ſie für die Entwicklung der Kunſt doch von unſchäßbarem Vorteil in

shodomiecti.
Gelegenheit, men er

gemeinſchatbatte: die
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einer Zeit ſein , wo aus dem Volke keine Förderung zu erwarten ſtand. Allein

ein ſolches Kunſtinſtitut führt, ſchon durch den häufigen Übergang der Profeſſur

auf einen Schüler des bisherigen Lehrers , zu einem gewiſſen Konſervativismus der

Anſchauungen , zu einer Tyranniſirung jedes freien Strebens, was ſich gerade in

der Kunſt, wo jeder nur bei der Einſepung ſeiner Individualität Gutes leiſten

kann, aufs ſchlimmſte rächen muß. So hatte ſich an unſern Akademien die ſtarrſte

Orthodorie in den Kunſtprinzipien , der tollſte Schematismus in der Ausübung feſt

geſeßt. Die Kunſt der ſtaatlichen Akademien hatte allein auf ſtaatliche Unterſtüßung

zu rechnen, und ein weiſes Profeſſorenkollegium konnte jedes nicht gefügige Element

wegen mangelnder Befähigung von der Schule wegweiſen .

Unter der Herrſchaft einer ſolchen Macht konnte ſich keine entgegengeſepte

Richtung entwickeln , es mußte ihr eine Kunſt entgegentreten, die durch Thaten ſchon

ihre Tüchtigkeit und Berechtigung erwieſen hatte. Die Bedingungen aber, die eine

ungehinderte Ausbildung der neuen Richtung ermöglichten , waren nirgends beſſer

gegeben als in Rom . Hier konnte die neue Schule , nicht beeinträchtigt durch die

kleinlichen Intriguen der Gegner, ungeſtört ihr hohes Ziel verfolgen und ſich unter

gegenſeitiger Förderung inmitten einer großen Natur auch an den Meiſterwerken

der Vergangenheit bilden . Daß bei den mancherlei Gefahren , die der Aufenthalt

in Italien mit ſich brachte , die Romfahrt manches deutſchen Künſtlers ein ebenſo

trauriges Ende nahm wie viele Züge unſrer Maiſer über die Alpen , läßt ſich ja

nicht beſtreiten , aber dieſe Thatſache ändert nichts daran, daß der Zug nach Rom

für die Entwicklung unſrer deutſchen Kunſt notwendig geweſen iſt, notwendig für

die allgemeine Entwicklung wie für den Einzelnen . Auch Ludwig Richters Rom

fahrt will uns darum nicht als ein unheilvoller Irrtum erſcheinen , wie ſie von

manchen hingeſtellt wird;* ) ſie war im Gegenteil das einzige Mittel, ihn jener er

ſtickenden Dresdner Atmoſphäre zu entrücken , unter deren Druck er bei ſeinen miß

lichen Vermögensverhältniſſen ſchwerer als mancher andre zu leiden hatte.

Auf ſeiner Reiſe nach Rom im Jahre 1823 – die Mittel hatte in frei

gebigſter Weiſe der Verleger Arnold für drei Jahre zur Verfügung geſtellt –

fielen dem jungen Künſtler Tiecks und Wackenroders Kunſtſchriften in die Hände

und bereiteten ihn vor auf die fünſtleriſchen Beſtrebungen , die er in Rom zu er

warten hatte. In Florenz vertiefte er ſich mit dem größten Entzücken in die haupt

ſächlichſten Vorbilder der neuen Schule, die Meiſter der vorraphaeliſchen Periode.

Die Vorzüge und Mängel der romantiſchen Schule machten ſich bald auch bei

Richter fühlbar. Er begann ſofort in der nähern und weitern Umgebung Roms

mit dem emſigſten Studium nach der herrlichen Natur, die einen mächtigen Ein

druck auf ihn gemacht hatte. Für die Art und Weiſe dieſes Arbeitens iſt folgende

Stelle aus des Meiſters Selbſtbiographie charakteriſtiſch : „ Wir . . . hielten es mehr

mit dem Zeichnen als mit dem Malen . Der Bleiſtift konnte nicht hart, nicht ſpiß

genug ſein , um die Umriſſe bis ins feinſte Detail feſt und beſtimmt zu umziehen .

Gebückt ſaß ein jeder vor ſeinem Malkaſten , der nicht größer war als ein kleiner

Papierbogen , und ſuchte mit faſt minutiöſem Fleiß auszuführen , was er vor ſich

ſah . Wir verliebten uns in jeden Grashalm , in jeden Zweig und wollten keinen

anſprechenden Zug uns entgehen laſſen. Luft- und Lichteffekte wurden eher ge

mieden als geſucht; kurz ein jeder war bemüht, den Gegenſtand möglichſt objektiv ,

treu wie im Spiegel wiederzugeben .“ Derſelbe „ Reſpekt vor der Natur und ihren

* ) F . Pecht : „ Ludwig Richters Selbſtbiographie “ in der Zeitſchrift „ Die Kunſt für Alle"

Jahrgang I ; Dr. R . Muther in der „ Allgemeinen deutſchen Biographie ."
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Beziehun
gen zumem ,Matur iſt uns (afitheblieb doch bei der Lilio höher ergreifer

konſequenten Bildungen “ verbunden „mit unendlichem Fleiß und großer Strenge

in der Auffaſſung der Individualität“ beſeelte Richter und ſeine Kunſtgenoſſen bei

dem während des Winters gepflegten Zeichnen nach Modellen .

Es iſt klar, daß einer Kunſtrichtung, von der alle durch Licht- und Lufteffekte

hervorgerufeStimmung ſo gut wie gar nicht beachtet wurde, die reine Landſchafts

malerei als etwas Ungenügendes, ein künſtleriſches Gemüt nicht Befriedigendes er

ſcheinen mußte ; daher die eifrige Pflege, deren ſich in jener Zeit die hiſtoriſche

Landſchaft erfreute. Auch Richter wandte ſich ihr zu , beeinflußt namentlich von

Joſeph Anton Koch. „ Wenn die Landſchafter über die Kunſt und über ihr Fach

recht nachdenken , dann iſts auch aus mit der Landſchafterei,“ ſagte dieſer einmal

zu ihm . Die Kunſt ſoll eins ſein wie die Natur und nicht in Fächer getrennt,

ſonſt iſt es keine rechte Kunſt mehr." Ganz und gar war Richter mit dieſer An

ſicht zwar nicht einverſtanden : „ Die Landſchaftsmalerei läßt ſich höher ergreifen ,

als Koch es ſelbſt glaubt.“ Allein er blieb doch bei der hiſtoriſchen Landſchaft

ſtehen : „ Die äußere Natur iſt uns (äſthetiſch genommen ) größtenteils nur in ihren

Beziehungen zum Menſchen intereſſant, deshalb müſſen die ſogenannten hiſtoriſchen

Landſchaften (wie die von Tizian , N . Pouſſin ) immer den erſten Rang ein

nehmen.“

Wenn es ſonach auch vor allem Koch geweſen iſt, der unſern Richter zur

hiſtoriſchen Landſchaft hinführte, ſo war doch für die Art und Weiſe, wie dieſer

ſie dann weiter für ſich ausbildete , das Vorbild ſeines von ihm hochverehrten

Freundes Julius Schnorr von Carolsfeld maßgebend. Kochs Naturauffaſſung, mehr

auf das Große und Gewaltige gerichtet , entſprach nicht der innern Beanlagung

Richters . Es iſt erſtaunlich , wie treffend dieſer bei aller Verehrung für den alten

Meiſter deſſen Kunſt ſchon damals beurteilt hat, wenn er in ſein Tagebuch ſchrieb :

„ Kochs Landſchaften würden mir beſſer gefallen , wenn weniger Stil darin zu

ſpüren wäre. Dadurch giebt er den Eindruck nicht, den die Natur giebt. Der

Münſtler findet viel daran zu bewundern , aber den Nichtkenner und natürlichen

Menſchen läßt es unberührt. Koch hat überhaupt viel Feuer, Leben und Geiſt,

aber wenig Liebe, Gefühl und reine Natürlichkeit. Das ſieht man auch in ſeinen

Bildern ; wenige gehen zu Herzen , obgleich ſie recht ſchön ſind .“ Weit mehr als

zu dem Klaſſiziſten Koch fühlte ſich Richter zu dem Romantiker Schnorr hingezogen .

„ Die Schönheit und Anmut, die blühende Phantaſie und der ganze Zauber der

Romantik, der damals in Schnorrs Schöpfungen waltete,“ waren, wie er ſich aus:

drückt, gerade das Element, worin ſich auch ſeine Vorſtellungen mit Luſt bewegten .

Richters Sinn war durchaus aufs Romantiſche gerichtet. Im Winter 1824 ſchrieb

der Künſtler in ſein Tagebuch : „ Es iſt gewiß recht gut für den Landſchafter , wenn

er die Volksſagen , Lieder und Märchen ſeiner Nation ſtudirt. Er ſieht darin den

Geiſt des Volkes, welcher mit dieſen Sagen ſeine Umgebungen belebt. Die örtlichen

Sagen und auch die Märchen knüpfen ſich faſt immer gerade an ſolche Gegenſtände,

welche in der Natur unſer Gemüt am wunderbarſten erregen . . . . Wie herrlid

ſind in den Märchen das geheimnisvolle Waldesdunkel , die rauſchenden Brunnen,

blühenden Blumen und Knoſpen , die ſingenden Vögel und die bunten , ziehenden

Wolken aufgefaßt, in den Sagen : alte Burgen , Klöſter , einſame Waldgegen den ,

ſonderbare Felſen dargeſtellt! Köhler , Schäfer, Pilger, ſchöne Jungfrauen , Jäger,

Müller, Ritter, Niren und Rieſen , das ſind die natürlichen , romantiſchen Perſonen ,

welche in jenen Sagen ſpielen ."

Allein dieſe gemütvolle, ihrem eigenſten Weſen nach deutſche Auffaſſung ließ

ſich mit der feierlichen Pracht der italieniſchen Natur kaum vereinigen . Almählich

Menichemia Liebe, Gefühl umorzen , obgleich lie
rechthomantiker Schnorr Bauber der
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ward ſich Richter auch hierüber klar , und es erwachte in ihm immer mehr die

Sehnſucht nach der deutſchen Heimat: „ Freilich, wenn ich in der Abenddämmerung

noch im Atelier ſaß und träumte, tauchten die traulichſten Bilder aus der Heimat

auf, dunkle Wälder und rauſchende Waſſer , arme Hütten mit Strohdächern, aus

denen der blaue Rauch ſich an dunkeln Nadelholzbergen hinzieht. Deutſche Natur

erſchien mir immer als ein einfaches , tiefſinniges Bürgerkind, ein Gretchen im

Fauſt, die italieniſche Natur wie eine Jungfrau aus königlichem Geſchlecht, eine

Iphigenia . Die Bewunderung für den Adel der Königstochter war in mir höher

und höher geſtiegen , aber meine Liebe war das ſchlichte Bürgerkind.“ Dies kam

ihm namentlich dann zum Bewußtſein , wenn er ſich mit einer landſchaftlichen Kom

poſition abmühte: „ Abends komponirte ich , aber immer fallen mir nur deutſche

Naturen ein , nie etwas Italieniſches ." Aber Richter vermochte ſich nicht ſo ſchnell

loszureißen von dem begeiſterungsvollen Leben , das die Künſtlerſchar deutſcher

Zunge in Rom vereinte: „ Ich möchte immer in Rom leben , aber Rom dürfte nicht

in Italien ſein .“ Als er endlich im Frühling des Jahres 1826 von Rom aus

zog, da hatte er im Herzen den feſten Vorſaß, deutſcher Natur ſeine Kunſt zu

widmen – freilich mit folgendem , den römiſchen Einfluß verratenden Programm :

„ Mit kurzen Worten iſt mein Gedanke der : deutſche Natur zu einem Ideal, zu

edler Größe zu erheben, damit ſie nicht wie bisher den untergeordneten Rang der

Idylle behält, ſondern zum Epiſchen ſich erhebt.“ Wenn auch eine ſolche Auffaſſung

in der Darſtellung der deutſchen Natur möglich iſt, ſo ſtand ſie doch ganz und gar

nicht im Einklang mit der Beanlagung Richters, die weit mehr nach der genrehaft

idylliſchen als nach der erhaben hiſtoriſchen Seite hinneigte.

In Dresden und beſonders in den Jahren 1828 bis 1835 als Zeichenlehrer

in Meißen war der jung verheiratete Künſtler in jo drückenden Verhältniſſen , daß

in ihm lebhaft die Sehnſucht nach dem freien anregenden Leben in Rom erwachte.

Erfüllt von dem Drange nach dem Süden beachtete er wenig die Schönheit der

deutſchen Natur. Es entſtand eine Reihe von italieniſchen Landſchaftsbildern , nur

ſelten wählte er deutſche Motive. * ) Schon hatte er ſich die Mittel zu einer Reiſe

nach Italien mühſam erübrigt, da wurde plößlich ſeine Frau auf ein langes, ſchweres

Krankenlager geworfen , das den größten Teil der Erſparniſſe aufzehrte , ſodaß die

geplante Reiſe unterbleiben , und Richter ſich mit einem kleinen Ausflug ins Ge

birge begnügen mußte. Er ahnte nicht, welcher Umſchwung in ſeiner Kunſt durch

dieſe Reiſe herbeigeführt werden ſollte : die frankhafte Sehnſucht nach Italien ver

ließ ihn unter dem Eindruck der heimiſchen Natur. Er konnte nicht begreifen , wie

er an all der Herrlichkeit jahrelang ohne Verſtändnis vorübergegangen war. Die

Natur, die ihn in ſeiner erſten Jugend entzückt, nach der er ſich in Italien ſo heiß

geſehnt hatte , offenbarte ſich ihm jeßt nach langer Verkennung in ihrer ganzen

Schönheit wieder. „ Jeßt wurde mir alles , was mich umgab, auch das Geringſte

und Alltäglichſte , ein Gegenſtand maleriſcher Beobachtung. Konnte ich jeßt nicht

alles gebrauchen ? War nicht Feld und Buſch , Haus und Hütte , Menſchen wie

Tiere , jedes Pflänzchen und jeder Zaun und alles mein , was ſich am Himmel

bewegt, und was die Erde trägt? " Dazu beſeelte den gleichſam neugebornen

Künſtler eine Schaffensfreudigkeit, wie er ſie ſeit dem Aufenthalt in Rom nicht

mehr empfunden hatte, und es entſtand noch in Meißen und dann in Dresden , wo

Richter an der Akademie der Nachfolger ſeines Vaters in der Profeſſur für Land

*) Eine Aufzählung der Ölgemälde Richters findet ſich in einem Aufſaße von D . Jahn :

„ Mitteilungen über Ludwig Richter," erſchienen in den Grenzboten 1852, Nr. 5 .

Grenzboten IV 1898 80
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ſchaftsmalerei wurde, eine Reihe von Landſchaftsbildern , auf denen ſich deutſche

Natur und deutſches Volksleben zu einem anmutigen , poeſievollen Ganzen ver

einigen ; vor allem ſeien genannt die „ Überfahrt,“ „ Abendandacht,“ der „ Brautzug

im Frühling.“ Das dritte der drei genannten Bilder , das – im Jahre 1847

gemalt – dem Künſtler auf der Pariſer Weltausſtellung im Jahre 1855 die

goldne Medaille eintrug, kann mit einigem Recht als Abſchluß der maleriſchen

Thätigkeit Ludwig Richters bezeichnet werden.

Schon mehr als ein Jahrzehnt vorher hatte er ſich einem andern Kunſtzweig

zugewandt, in deſſen Pflege ſein Hauptverdienſt zu finden iſt, der Thätigkeit als

Fluſtrator. Gar manchem , ſo z. B . Wilhelm Heinrich Riehl *) und Franz Kugler, ** )

wurde der Maler Richter erſt bekannt, nachdem ſie ſchon lange den Fluſtrator

kennen und ſchäfen gelernt hatten . Es iſt merkwürdig, zu ſehen , wie die roman

tiſche Schule, die anfänglich ihr Ideal am beſten durch Schöpfungen auf dem Se

biete der monumentalen Malerei zu erreichen glaubte, ſchließlich ihre Miſſion in

ſo ganz andrer Weiſe erfüllen ſollte. Wie ſie im Gegenſage zu der von franzö

fiſchem Geiſt angefränkelten Nunſt des achtzehnten Jahrhunderts die Werke der alten

deutſchen Maler wieder zu Ehren brachte , ſo erwarb ſie ſich gleich den alten

deutſchen Meiſtern das größte Verdienſt um ein Kunſtgebiet , auf dem dieſe Un

ſterbliches geleiſtet hatten : die vervielfältigenden Künſte, namentlich den Holzſchnitt,

angewandt vor allem im Dienſte der Jluſtration . Eine Richtung, bei der das

ſpezifiſch Maleriſche die ſchwächſte Seite war, konnte bei einem Kunſtmittel, das

dieſen Hauptmangel verdeckt, ihr feines Gefühl für edle Formengebung dagegen ins

beſte Licht rückt, ſelbſtverſtändlich nur gewinnen. Dazu kommt noch ein weiteres.

Cornelius und ſeine Anhänger ſahen in der Kunſt ein Mittel , ihre höchſten und

beſten Gedanken und Gefühle zum Ausdruck zu bringen , ja der geiſtige Gehalt

eines Bildes wurde von ihnen häufig auf Koſten der äußern Wahrheit bevorzugt.

Für eine ſolche Kunſt aber war die zeichnende Art des Holzſchnitts und andrer

Reproduktionsarten ein viel geeigneteres Ausdrucsmittel als die Malerei, die doo

immer auf eine möglichſt ſtarke Fluſion hinarbeiten muß .

An dieſem Hauptverdienſt der romantiſchen Schule gebührt ein hervorragender

Unteil unſerm Ludwig Richter.

Noch in Meißen begann er , zunächſt in der Abſicht, ſich eine Erwerbsquelle

zu ſchaffen , mit Illuſtrationsarbeiten , ohne aber dieſer „ Leiſtenarbeit,“ wie er ſie

nannte, eine beſondre Bedeutung beizumeſjen , um ſo mehr, als ihn die geſchmadloje

Reproduktion dieſer erſten Sachen ſehr wenig befriedigte ; Iluſtrationen zu einer

bibliſchen Geſchichte und zu Textors „ Hiſtoriſchem Bilderſaal“ konnten ihm ja auch

dem Gegenſtande nach nicht ſonderlich zuſagen , denn religiöſe Kunſt und Hiſtorien

malerei waren nicht ſeine Sache. Man würde jedoch fehlgeben , wenn man Richter

als reinen Landſchafter betrachten und ſich deshalb darüber wundern wollte , wie

er als ſolcher zu ſeiner Thätigkeit als fluſtrator gelangt ſei: hatte er doch von

jeher auf ſeinen Bildern das Figürliche in einer Weiſe behandelt, die es nicht mehr

als Staffage erſcheinen ließ , ſondern zu einem weſentlichen Beſtandteile des Bildes

machte.

Die erſten Juuſtrationen Richters wurden lithographict, andre durch Stahl

ſtich wiedergegeben; auch verſchiedne Radirungen nach eignen und fremden Bildern

* ) W . H . Riehl, „ Kulturgeſchichtliche Charakterköpfe,“ S . 434 f.

* *) „ Kleine Schriften und Studien zur Kunſtgeſchichte ," Dritter Teil, S . 620. Kunſt

blatt 1848 , Nr. 24 .
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eine ftilifirte alone 1824 ſchriesLinien und eine kleichnen uns", in ſein Tages

gab er heraus. Eine eigentliche Befriedigung aber gewährte ihm erſt ſeine Thätig

keit für den Holzſchnitt, die er im Auftrage des Leipziger Buchhändlers Georg

Wigand eröffnete und zwar mit Zeichnungen für den Vicar of Wakefield . Als

Richter dieſen Auftrag erhielt, war ihm die Technik des Holzſchnitts noch ziemlich

unbekannt. Mit richtigem Gefühle erkannte er die Grenzen der Anforderungen , die

er an dieſen ſtellen durfte, und nahm ſich den Linienholzſchnitt Dürers und der

alten deutſchen Schule zum Muſter. Aber er war weit entfernt, dieſe in ihren

techniſchen Härten und Unvollkommenheiten nachzuahmen ; ebenſo wenig verſuchte er

wie die Engländer, die den Holzſchnitt am Ende des vorigen Jahrhunderts wieder

aufgenommen hatten , durch umfangreiche Anwendung von Mitteltönen eine feinere

maleriſche Wirkung zu erreichen . Dbwohl techniſche Fortſchritte eine größere Feinheit

der Ausführung geſtatteten , ſo ſuchte Richter doch nur eine einfache plaſtiſche Wirkung

durch möglichſt große Licht- und Schattenmaſſen zu erzielen und legte den Schwer

punkt immer in die Behandlung der Form . Auf dieſe war in Rom vor allem

ſein Augenmerk gelenkt worden ; aber ſchon damals gingen ihm die Augen darüber

auf, daß eine vorwiegend auf Linienſchönheit bedachte Wiedergabe der Natur zur

Unwahrheit führen müſſe. Im Jahre 1824 ſchrieb er in ſein Tagebuch : „ Nur

zu leicht nimmt man eine ſtiliſirte Art zu zeichnen und zu malen in Rom an, die,

obgleich kunſtreicher in den Linien und ſchöner in den Formen , was man ſo ſchön

zu nennen beliebt, doch bei weitem nicht jene naive Unbefangenheit erſeßen kann,

mit welcher man in frühern Jahren rein und natürlich die Natur wiederzugeben

trachtet, und Naivität, ſchöne reine Natürlichkeit wirkt immer viel ſtärker auf das

Gemüt des Beſchauers als die feinſte Kunſt.“ Zweifellos hat Richter, wenn nicht

völlig , ſo doch mehr als die meiſten gleichzeitigen Kunſtgenoſſen dieſe Schule,

dieſes angelernte Weſen “ gemieden ; und was wir als Folge jenes römiſchen Ein

fluſſes vor allem noch bei ihm finden , ſchöne, klare Form und Gruppirung des

Ganzen, kann nur als ein Vorzug angeſehen werden .

Auf den „ Landprediger“ folgten Bilder zu den von Otto Marbach heraus

gegebnen „ Deutſchen Volksbüchern,“ „ Jäger-, Studenten - und Volksliedern,“ Muſius

Märchen , auch zu Goethiſchen Gedichten . Ludwig Richter war durch dieſe Arbeiten

ſo bekannt und beliebt geworden , daß Franz Kugler (a . a . D .) von ihm ſagen

konnte : „ Er iſt für Deutſchland der eigentliche Repräſentant des künſtleriſchen Bücher

ſchmucs, ſoweit mit demſelben überhaupt eine volkstümliche Wirkung erreicht werden

ſoll." Troß aller bei dieſen Iluſtrationen zu rühmenden künſtleriſchen Selbſtändig

feit mußte der wahre Charakter Richters , des Menſchen wie des Münſtlers, doch

noch weit beſſer zum Ausdruck kommen in den keinen Illuſtrationszweck verfolgenden

Zeichnungen für den Holzſchnitt, in denen der Meiſter behandelte, was gerade ſeiner

Stimmung und Neigung entſprach , wie er es vorher in ſeinen Gemälden hatte thun

können . Den Anfang dieſer Holzſchnittfolgen , die teils ohne Tert, teils mit einem

kurzen , das Bild gewiſſermaßen als Motto begleitenden Vers oder Spruch erſchienen ,

bildete das Heft , Beſchauliches und Erbauliches.“ Es folgten das „ Vaterunſer,“

der „ Sonntag,“ „ Fürs Haus“ u . a .*)

Der romantiſche Zug der Richterſchen Kunſt, den uns ſchon ſeine Gemälde,

vor allem der „ Brautzug im Frühling“ gezeigt haben, kommt auch in dieſen Holz

ſchnittbildern in reichem Maße zur Geltung. Als Romantiker wird Richter gern

mit Schwind verglichen . In der Darſtellung der deutſchen Märchenwelt mag
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* ) Eine genaue Aufzählung der Werke Richters findet ſich bei 3 . F. Hoff: „ Adrian Ludwig

Richter, Maler und Radirer."
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dieſem allerdings der Sieg zuzuerkennen ſein : nicht als ob es unſerm Richter an

poetiſcher Auffaſſung fehlte, aber er erreicht nur ſelten die hier jo viel zur glüdlichen ,

dem Gegenſtand entſprechenden Wirkung beitragende Vornehmheit der Geſtalten ,

die ſprudelnde Friſche des heitern Wiener Meiſters, auch iſt er nicht in dem Maße

wie dieſer für das Phantaſtiſche begabt. W . H . Riehl (a . a. D . S . 437) giebt

mit kurzen Worten den Unterſchied zwiſchen den beiden Meiſtern folgendermaßen

an : „ In ihrem Ideal und in neidlojer Anerkennung ſtanden ſich beide brüderlich

nahe: Richter, der das Wahre ſo poetiſch , und Schwind , der die Poeſie ſo wahr

gemalt hat.“ Daß der Schwerpunkt der Richterſchen Kunſt im Gegenſaß zu der

Schwinds in der Darſtellung des „ Wahren “ liegt, iſt der Grund, warum Richter

dem Meiſter Schwind als Romantiker nicht ganz ebenbürtig zur Seite ſteht. Der

gleiche Umſtand aber macht ſeine Märchenbilder um ſo verſtändlicher für ihr eigent

liches Publikum , die Kinderwelt, und läßt, was die Hauptſache iſt, den Meiſter

zu einem um ſo trefflichern Schilderer des deutſchen Volkslebens werden .

Der Übergang vom Romantiker zum Maler des Altagslebens iſt anſcheinend

ſehr groß . Die meiſten Anhänger der romantiſchen Richtung glaubten nur durch

die Wiedererweckung des alten , längſt begrabnen Lebens Poeſie in ihr Daſein

bringen zu können ; die wirklich in ihm liegende Poeſie verkannten ſie völlig. Ganz

anders Richter. Das Verſtändnis für ſie zu wecken , war das Ziel, das er bei

vielen ſeiner Arbeiten im Auge hatte, vor allem bei den vier Heften „ Fürs Haus,“

mit denen er, wie es im Vorwort heißt, ein Werk ſchaffen wollte , „welches im

Spiegel der Kunſt jedem zeigt, was jeder einmal erlebte : der Jugend Gegen

wärtiges und Zukünftiges , dem Alter die Jugendheimat, den gemeinſamen Blumen

und Paradieſesgarten , der den Samen getragen hat für die ſpätere Saat und

Ernte."

Das Verſtändnis für das reiche Maß von Poeſie , das auch im Alltagsleben

des Volkes verborgen liegt , mag dem Romantiker ſchon bei manchen ſeiner Illu

ſtrationsarbeiten , zunächſt bei den Jäger- und Volksliedern aufgegangen ſein , dann

auch bei ſeinen Zeichnungen zu den Geſchichten von Jeremias Gotthelf, Peter Hebel,

Berthold Auerbach . u . a. Von Einfluß war auch die liebevolle Art und Weiſe,

mit der die alten Niederländer ihre Umgebung behandelten . „ Ich möchte, jo

ſchreibt Richter auf einer Reiſe durch die Niederlande im Jahre 1849, jeßt nur

meine fächſiſchen Gegenden und Hütten malen , und dazu die Menſchen , wie ſie

jegt ſind, nicht einmal mittelalterliches Koſtüm . Ein Frühlingstag mit grünen

Korn- und gelben Rübſenfeldern , jung belaubte Linden - und Dbſtbäume, den Bauer ,

der da ackert im Schweiße ſeines Angeſichts und auf Hoffnung von Gottes Segen ,

und die kleinen , talkigen , unſchuldigen Bauernkinder, die dem Vater einen Trunk

bringen , oder heiter ſpielen und Sträuße binden , da ſie noch im Paradieszuſtande

der Kindheit leben , während der Alte arbeiten muß ; dazu Schwalben in der Luft,

Gänſe auf der Wieſe und Goldammern im Gebüſch , der Hausjpiß oder die Mühe

auch bei der Hand ; das alles ſo recht treu , ſtreng, innig und lieblich wiedergegeben

in Memlings Sinn und frommer, einfältiger und liebevoller Weiſe , das hätte

gewiß Intereſſe und Bedeutung genug. Wir können nicht immer und nicht alle

Heiligenbilder machen .“ In dieſen Worten findet ſich eine Eigentümlichkeit der

Richterſchen Bilder angedeutet, auf der zum großen Teil die poetiſche und zugleich

auch die volkstümliche Wirkung beruht : die dem deutſchen Volksliede verwandte

innige Verbindung, in die der frühere Landſchafter den Menſchen mit der ihn um =

gebenden toten und lebenden Natur treten läßt.

Eine weitere echt volkstümliche Eigenſchaft der Richterſchen Kunſt iſt die Be
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tonung der religiöſen Stimmung, die in dem Leben unſers Volks doch eine ſo

große Rolle ſpielt , daß ſie nicht ſo zurücktreten oder gar verſchwinden darf, wie

das z. B . in Auerbachs Dorfgeſchichten der Fall iſt. Die Art und Weiſe , wie

Ludwig Richter das Leben unſers Volkes ſchildert , muß als etwas in der Kunſt

geſchichte durchaus Neues bezeichnet werden . Die derben Niederländer des ſieb

zehnten Jahrhunderts , Hogarth mit ſeiner geißelnden Satire, ja ſelbſt der von

Richter ſehr geſchäfte Chodowiecki, der mit ſeinen ziemlich proſaiſchen Darſtellungen

im ganzen recht kalt läßt, ſie alle können unmöglich als eigentliche Vorbilder

Richters aufgefaßt werden , der mit ſeiner gemütvollen , liebenswürdigen und fein

humoriſtiſchen Auffaſſung ihnen vollkommen ſelbſtändig gegenüber ſteht. Durch ſeine

Einkehr in das Volkstum iſt Richter der modernen Kunſt, deren Entwicklung er

- wenn auch durch ein Augenleiden zur Unthätigkeit verurteilt – bis zu ſeinem

Tode am 19. Juni 1884 ſelbſt noch beobachten konnte, um ein gutes Stück näher

getreten als die übrigen Romantiker. Daß er tropdem von einem großen Teile der

neuen Richtung durch eine tiefe Kluft getrennt iſt, hat ſeinen Grund darin , daß

er, um Riehls Worte zu gebrauchen , „ das Wahre ſo poetiſch “ gemalt hat. Wenn

der Künſtler in ſein Tagebuch ſchrieb : „ Das Wirkliche iſt nur ſchön , wenn es vom

Ideal berührt und dadurch bedeutend wird,“ ſo läßt ſich dagegen ja manches ein

wenden . Volle Zuſtimmung aber muß der Meiſter finden bei ſeiner hohen Auf

faſſung der Kunſt, wie er ſie zum Ausdruck bringt in den Worten : „ Sie ſoll den

Staub und den Schmuß , die Kruſte , die ſich ſo bald im Leben um Herz und

Gemüt legt , abnehmen und uns mit einem freien , reinen und großen Blick ent

laſſen .“

Mögen dieſe Ausführungen wie das in Dresden enthüllte Monument recht

viele Leſer auf das Denkmal hinweiſen , das der Künſtler ſich ſelbſt in ſeinen

Werken geſegt hat.

Englands Bündnisfähigkeit

Don Hugo Bartels

or zwei Jahren , als die Depeſche des Kaiſers an den Präſidenten

Krüger den ſchuldbewußten Herren von der ſüdafrikaniſchen Geſell

ſchaft einen willkommnen Anlaß bot, die öffentliche Entrüſtung über

ihr Treiben von ſich auf Deutſchland abzulenken , konnte ſich die

engliſche Preſſe kaum genug thun in Feindſeligkeit gegen alles ,

was deutſch war, und der genasführte John Bul jubelte in den

Muſikhallen über den geſchmackloſeſten Unſinn , wofern er nur gegen Deutſchland

und ſein Oberhaupt gerichtet war. Für Deutſche in England war es eine unan

genehme Zeit, obgleich in den beſſern Kreijen der Anſtand den Ausländer vor Be

leidigung ſchüßte. Dem Schreiber dieſer Zeilen iſt niemals ein verleßendes Wort

geſagt worden , ja eine Dame, die Witwe eines ſchottiſchen Univerſitätsprofeſſors ,

ſprach ihm gerade in jener Zeit ihre enthuſiaſtiſche Bewunderung für unſern Naijer
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aus. Doch die Maſſe des engliſchen Volts folgte blindlings der Meinung der

Preſſe und gefiel ſich darin , mit der engliſchen Seemacht zu prahlen und gering=

ſchäßig auf die deutſche Flotte zu ſehen , die ja , wie wir wohl wiſſen , bedeutend

kleiner iſt als die unſrer liebenswürdigen Vettern, aber ihr an Tüchtigkeit der

Offiziere und Mannſchaften mindeſtens ebenbürtig iſt.

Seitdem hat ſich manches geändert. Damals gefiel fich England in glänzender

Einſamkeit ; aber die zwei Jahre haben den Glanz verblaſſen laſſen . Das bischen

Silber iſt durch den Gebrauch abgerieben worden , und nur der graue Schein der

Einſamkeit iſt übrig geblieben , während ſich ringsum Schwierigkeiten auftürmen ,

bei denen mit einer Verbindung von Mächten gerechnet werden muß. Auf den

patriotiſchen, antideutſchen Rauſch iſt eine ſchmerzliche Ernüchterung gefolgt, und mit

Sehnſucht denkt John Bull der Zeit, wo Friedrich der Große ſein Bundesgenoſſe

war und ihm ermöglichte, Kanada und Indien zu erwerben .

Auch Friedrich der Große iſt nicht immer in England beliebt geweſen . Als

ſeinerzeit die engliſchen Naper preußiſche Schiffe aufgebracht hatten und ſeine güt

lichen Vorſtellungen nichts fruchteten , machte er kurzen Prozeß und legte Beſchlag

auf alle engliſchen Schiffe und Güter in ſeinem Bereich . England war bitterböje

über ein ſo unerhörtes Vorgehen eines deutſchen Fürſten ; doch der Krieg mit

Frankreich war vor der Thür, und um preußiſche Hilfe zu gewinnen , gab es klein

bei. Friedrichs Rechnung wurde bei Heller und Pfennig bezahlt, und in weniger

als zwei Jahren war aus dem gehaßten Preußenkönige der volkstümlichſte Held

Englands geworden , deſſen Geburtstag mit einer Begeiſterung gefeiert wurde,

daß man wohl hätte fragen können , ob Friedrich oder Georg König von Eng

land ſei.

Die Umſtände von heute ſind der Lage von 1756 ähnlich , ſoweit England

in Frage kommt. Das engliſche Volk wäre gern bereit, dem deutſchen Kaiſer

ebenſo zuzujubeln wie einſt ſeinem Ururgroßoheim . Mit Frankreich und Rußland

nämlich ſind die Dinge nicht ganz ſo , wie England wünſchen könnte . In Peking

iſt ein intereſſantes Schachturnier zwiſchen dem ruſſiſchen Bären und dem britiſchen

Löwen im Gange, worin der Bär eine gute Stellung gewonnen hat, und in

Afrika kräht der galliſche Hahn lauter , als für die Ruhe Englands zuträglio

iſt. Dabei iſt die Überlegenheit Englands zur See dieſen beiden gegenüber nicht

ſo bedeutend , daß ſeine Herrſchaft über die Meere als unbeſtreitbar erſcheinen

könnte, und die engliſche Landmacht kommt gegen den Zweibund kaum in Betracht.

Unter ſolchen Umſtänden wäre ein feſtländiſcher Prügelknabe ſehr wertvoll, ein

Bundesgenoſſe, der ſich mit den andern herumſchlüge und ihre Kräfte jo in An

ſpruch nähme, daß fich England der angenehmern und einträglichern Beſchäftigung

der Kolonialerwerbung widmen könnte.

Der einzige mögliche Bundesgenoſſe iſt natürlich Deutſchland. Aber wenn fich

für England die Lage von 1756 ießt wiederholt, mit Deutſchland liegen die Dinge

anders . Für Friedrich den Großen war das Bündnis mit England von Bert,

inſofern es ſeinen Kriegsſchaß mit dem nötigen Kleingeld verſah und die franzöſiſche

Kraftentfaltung gegen ihn weniger furchtbar machte. An der Stelle des verhältnis .

mäßig kleinen und ſchwachen Staates Friedrichs ſteht aber heute das Deutſche Reid

mit ſeinen 52 Millionen, in ſich ſelbſt gefeſtigt und durch den Dreibund noch weiter

gegen Angriffe geſichert. Das neue Deutſche Reich hat nicht mehr wie der junge

aufſtrebende preußiſche Staat um ſeine Daſeinsberechtigung zu kämpfen und findet

ſeinen beſten Vorteil in der Erhaltung des Friedens. Es müßten daher ſehr ges

wichtige Gründe ſein , die das Deutſche Reich aus ſeiner Friedenspolitik herause

treiben könnten .

mäßig wien 62
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Ein Bündnis Deutſchlands und Englands würde natürlich auch die andern

Mitglieder des Dreibunds in Mitleidenſchaft ziehen , es würde thatſächlich gleich

bedeutend ſein mit einem Eintritt Englands in den Dreibund oder einer Sprengung

des Bundes und einer Neugruppirung der Mächte. Den Dreibund zu ſprengen

kann kaum in der Abſicht der deutſchen Staatsmänner liegen . Aber was könnte

Deutſchland und der Dreibund durch Englands Beitritt gewinnen ? Abſolut nichts ,

es wäre denn die Weltlage ſo beſchaffen , daß der europäiſche Friede, für deſſen

Erhaltung der Dreibund geſchaffen worden iſt, nicht länger zu bewahren wäre

und ein Krieg vor der Thür ſtünde, in dem die Mitwirkung der engliſchen See

macht von Wert wäre .

Der Schwerpunkt der deutſchen wie der ganzen Dreibundpolitik liegt in

Europa, während England in allen Erdteilen gleichmäßig intereſſirt und verwundbar

iſt. Die Gefahr eines Zuſammenſtoßes mit Rußland liegt für England durchaus

nicht in der Einbildung, und ein Bruch mit Rußland würde höchſtwahrſcheinlich

auch Frankreich auf den Plan bringen , eine Ausſicht, die für die Engländer wenig

erfreulich iſt und ſie mit ſchwerer Sorge erfüllt. Es iſt daher nicht zu verwundern ,

daß ſie unverhohlen , wie Chamberlain vor kurzem gethan hat, den Wunſch nach

einem Bündniſſe mit einer feſtländiſchen Großmacht ausſprechen . Es würde für

England ein leichtes ſein , den Beſißſtand der Dreibundmächte zu gewährleiſten , da

dieſe ſehr wohl imſtande find, ihn ſelbſt zu verteidigen , und es würde, da es auf dem

Feſtlande keine Intereſſen zu ſchüßen hat, als Entgelt die Gewährleiſtung ſeines

außereuropäiſchen Beſißes verlangen .

Nun läßt ſich wohl ſagen , daß Englands Anſchluß an den Dreibund dieſem

durch den Zuwachs der engliſchen Streitkräfte ein ſolches Übergewicht verleihen

würde, daß Rußland und Frankreich einen Kampf für ausſichtslos halten müßten ,

und der Weltfriede dadurch nur um ſo geſicherter ſein würde. Der Saß klingt

ja ſehr plauſibel, aber ſo klar bewieſen wie der pythagoräiſche Lehrſaß iſt er nicht.

Bei einem Bündniſie kommt es vor allem darauf an, ob die vertragichließenden

Teile in ſich ſo geſichert ſind, daß auf ſie Verlaß iſt , und dann , ob die Leiſtung

der Gegenleiſtung entſpricht.

über die Feſtigkeit der engliſchen Regierung kann natürlich kein Zweifel ob

walten . England iſt ein wohlgeordneter Staat mit trefflichen Finanzen . Reine

innere Zerrüttung droht die ganze Regierungsform über den Haufen zu werfen,

und es iſt auch keine ſinkende Nation wie die Romanen , die ausgeſpielt zu haben

ſcheinen , ſondern iſt noch in voller Lebenskraft. Auch die Gefahr, daß ſich eine

neue Regierung von den Abmachungen der vorhergehenden losſagen könnte , iſt

weniger groß als zu Friedrichs Zeit, da die Kabinettspolitik des vorigen Jahr

hunderts einer nationalen Politik Plaß gemacht hat, die in ihren Grundzügen

Konſervativen wie Liberalen gemeinſam iſt. Wie aber ſteht es mit der Macht,

die England für Bündniszwecke zu Gebote ſteht ? Iſt ſie ſo groß, daß Englands

Beitritt zum Friedensbunde dieſem eine ſo gewaltige Übermacht geben würde, daß

dadurch andre von der Störung des Weltfriedens abgeſchreckt werden müßten ?

Deutſchland, Öſterreich -Ungarn und Italien haben ſchwere Opfer gebracht und

bringen ſie noch, um ſich zu ſichern. Sie haben alle drei ein Volk in Waffen auf

zuweiſen . England dagegen kennt die allgemeine Wehrpflicht nicht, obwohl ver

faſſungsmäßig jeder Engländer zur Verteidigung des Landes verpflichtet iſt. Auf

dem Papier belaufen ſich die geſamten Landſtreitkräfte auf mehr als 600 000 Mann,

was ganz achtbar erſcheint. Aber nach Abzug der Freiwilligen , die trop Lord

Wolſeleys Beſtreben von ſehr zweifelhaftem Werte ſind, und der Miliz bleibt nur

eine im Verhältnis zu andern Heeren kleine Truppenmacht übrig.

der über die heel it ein
wohlinge

Regierung romanen, die automat , daß ſich einige
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Am 1. Januar 1898 hatte das reguläre Heer, die Offiziere einbegriffen,

221 487 Mann. Hiervon ſtanden etwa 77000 in Indien , 39000 in den Kolonien ,

5000 in Ägypten und der Reſt von rund 100000 im Vereinigten Königreiche.

In Deutſchland iſt die Verfaſſung des engliſchen Heeres außerhalb der militäriſchen

Kreiſe wenig bekannt, und nach den angegebnen Zahlen möchte es dem Unein

geweihten ſcheinen , als ob faſt die Hälfte der engliſchen Wehrkraft in der Heimat

zur Verfügung ſtünde. Doch in Wirklichkeit iſt ein unverhältnismäßig großer Teil

der brauchbaren Soldaten außer Landes zum Schuße engliſcher Intereſſen in aus

wärtigen Gebieten . Die engliſche Heeresverfaſſung beruht auf dem Syſtem der

Regimenter zu zwei Bataillonen . Jedem Bataillon auf einer auswärtigen Station

entſpricht eins in der Heimat, deſſen Aufgabe es iſt, Rekruten auszubilden und

Nachſchübe zu liefern . Das britiſche Heer verlor im verfloſſenen Jahre durch den

Tod 2067, 12966 wurden entlaſſen , 3669 deſertirten , und 16 702 gingen zur

Reſerve über. Dieſer Ausfall muß allein durch die Truppenkörper daheim gut

gemacht werden , und die Zahl der Rekruten belief ſich auf 35 015. An und für

fich iſt dieſe Zahl von Refruten unter 100000 Mann keine Schwierigkeit. Unſre

Offiziere haben ja mit einem größern Prozentſaße von Refruten zu rechnen . Was

aber bei dem engliſchen Syſtem bedenklich iſt , iſt, daß dieſe Rekruten nicht wie die

unſrigen vollwichtiges Material ſind. Bei dem deutſchen Syſtem der allgemeinen

Wehrpflicht haben wir die Auswahl und ſtellen nur Leute ein , die körperlich durch

aus tauglich ſind. Anders in England. Da muß das Heer nehmen , was ſich

bietet. Kräftige Männer haben keine Schwierigkeit, ihr Brot zu verdienen , und

das beſte Material für ein Heer hält ſich fern . Im vergangnen Jahre waren

nur 30 Prozent der Rekruten über zwanzig Jahre alt, 20 Prozent ſtanden

zwiſchen neunzehn und zwanzig Jahren , und die Maſſe von 50 Prozent war erſt

achtzehn Jahre alt und weniger. Das Militärmaß iſt 5 ' 3 " = 161,3 Centimeter;

aber durchſchnittlich 30 Prozent der Rekruten haben dieſes Mindeſtmaß nicht und

werden eingeſtellt in der Hoffnung, daß ſie mit der Zeit und bei guter Fütterung

heranwachſen . Die meiſten erfüllen ja die Erwartung und werden endlich brauch

bare Soldaten , aber die Thatſache bleibt beſtehen , daß mindeſtens 30 Prozent der

Refruten , alſo über 10000 aus den 100 000 der Truppen in der Heimat nur

halbwüchſige Jungen ſind , die für einen Feldzug eher ein Hindernis wären als

ein Element der Stärke.

In den leßten Jahren hat die Vergrößerung des engliſchen Kolonialbeſikes

das Gleichgewicht der Truppen im äußern und im heimiſchen Dienſte noch mehr

geſtört. Es wurden außerhalb mehr Truppen gebraucht, als die Heeresorganiſation

vorſah. Es blieb nichts übrig, als auch eine Anzahl der zweiten Bataillone hinaus

zuſenden und für die Rekrutenausbildung nur ein Depot in der Heimat zu lanen .

Zu Anfang des Jahres 1897 waren draußen elf Bataillone mehr als daheim .

Im Laufe des Jahres ſtieg die Zahl auf fünfzehn , und die heimiſchen Truppen

wurden durch Nachſchübe ſo heruntergebracht, daß nicht ein einziges Linienbataillon

in der Verfaſſung war, im Notfalle in einen der fortwährenden kleinen Kriege

einzugreifen . Für den Aſchantikrieg z . B . mußte ein Bataillon aus kleinen Ab

teilungen der verſchiedenſten Truppenteile gebildet werden .

Gegenwärtig bemüht ſich die Heeresverwaltung , das Gleichgewicht durch eine

Vermehrung des Heeres um 25000 Mann wiederherzuſtellen . Ob aber ſelbſt die

in Ausſicht genommne Aufbeſſerung der Löhnung dem Heere brauchbare Mann

ſchaften zuführt, iſt noch die Frage. Es iſt zu fürchten , daß man nach wie vor

in den heimiſchen Bataillonen , ſelbſt wenn ihre Zahl den außerhalb ſtehenden gleich

iſt, viele Leute haben wird, die nur Zukunftsſoldaten ſind.
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Während die Bataillone in Indien und in den Kolonien immer in Kriegs

bereitſchaft ſind und keinen Mangel an wirklicher Kriegsübung haben , blüht den

Offizieren in der Heimat das Vergnügen , für ihre Kameraden draußen Rekruten

auszubilden . Die ältern Offiziere, die noch aus der Zeit vor der Reform von

1870 ſtammen , haben ſich ſchwer an dieſes Syſtem gewöhnt und loben noch heute

die gute alte Zeit . Die junge Generation dagegen hat ſich darin eingelebt und

erkennt die Vorzüge der kurzen Dienſtzeit an . Freilich , den preußiſchen Leutnant

macht uns, wie Bismarck geſagt hat, keiner nach . Der engliſche Leutnant giebt ſich

ſo wenig wie möglich mit ſeinen Leuten ab , und ſobald er ſeinen Dienſt hinter

fich hat, vertauſcht er die Uniform mit Zivilkleidung. Es fehlt ihm ſo an Fühlung

mit den Mannſchaften , und erſt wenn eine kleine Gehorſamverweigerung eintritt,

merkt er, daß etwas faul war im Staate Dänemark. Dieſe abgeſonderte und er

habne Stellung des Offizierkorps rührt noch aus der Zeit, die noch gar nicht weit

zurückliegt, wo das Heer ſich aus der Hefe und dem Abſchaum des Volkes zu

ſammenſeßte, und das Prügeln als unentbehrliches Mittel der Mannszucht galt.

Jeßt iſt zwar die moraliſche Verfaſſung der Soldaten unvergleichlich beſſer; aber

es ſind doch nur die untern Schichten , die dem Heere Rekruten liefern . Bismarcks

Söhne zogen als gemeine Dragoner nach Frankreich . Ein Sohn Lord Salisburys

als Gemeiner iſt einfach undenkbar, und eher würde die Welt untergehen , als daß

ein Sproſſe aus dem Hauſe Cecil ſich , wie von Graf Wilhelm Bismarck berichtet

wird , im Felde dem löblichen Geſchäfte des Schweinetreibens hingäbe. (Siehe

Buſch , Bismarck und ſeine Leute I, 126 .) Das moraliſche Rückgrat , das unſre

Soldaten durch die Beimiſchung der gebildeten Stände haben , geht alſo dem eng

liſchen Heere ſchon von vornherein ab. In den kleinen Ariegen mit barbariſchen

Völkern mag es auch nicht ſo nötig ſein . Da iſt der tieriſche Mut ausreichend.

Aber in einem großen Kriege mit einem ziviliſirten Gegner , der gleich gute oder

gar beſſere Waffen führt, wo es weniger auf perſönliche Tapferkeit in der Erregung

der Schlacht, als auf die Fähigkeit ankommt, ermüdende Märſche aushalten zu

können, bedarf es auch eines tiefen Pflichtgefühls, das nicht aus dem tieriſchen Mute

abgeleitet werden kann .

Man muß es jedoch den engliſchen Offizieren laſſen , daß ſie aus dem Material,

mit dem ſie zu thun haben , ſoviel machen , als erwartet werden kann , und es iſt

wahrlich keine Aufgabe, um die man ſie beneiden könnte. Sobald die von der

Straße aufgeleſenen Burſchen an Reinlichkeit und Ordnung gewöhnt worden ſind,

müſſen die beſten abgegeben werden , um den Abgang draußen zu decken , ohne daß

man Gelegenheit gehabt hätte, fie auch in größern taftiſchen Verbänden zu führen ,

beſonders da das jährliche Manöver , das in Deutſchland eine alte Einrichtung iſt,

in England noch eine neue Erfindung iſt. Nach einem Verſuche, der im vergangnen

Herbſte bei Arundel in Suſſer durch das Entgegenkommen einiger Großgrundbeſißer

möglich gemacht worden war, hat man dieſes Jahr das erſte Manöver auf engliſchem

Boden geſehen . Die einzige Feldübung, die den Truppen des Lagers von Alderſhot

bisher vergönnt war, beſchränkte ſich auf einen großen Ererzier - und Paradeplaß ,

auf dem Offiziere wie Mannſchaften jedes Sandkorn bei Namen kannten . Wenn

das Ungenügende einer ſolchen Ausbildung nicht längſt anerkannt geweſen wäre,

die Erfahrungen des Manövers hätten es bewieſen .

Die Garden , die in ihrer Maſſe in England ſtehen und auch fürder ſtehen

werden , ſind dem fortwährenden Abgeben ausgebildeter Leute nicht unterworfen .

Aber was feldmäßige Übung betrifft, ſind ſie nicht beſſer daran als die Linien

truppen . Als im vergangnen Jahre längere Übungsmärſche unternommen wurden,
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die im deutſchen Heere etwas ſelbſtverſtändliches ſind, fielen einzelne Truppenteile

ſehr böſe ab und erreichten ihr Ziel nur in ſehr verringerter Anzahl. So kommt

es , daß die heimiſchen Truppen an Tüchtigkeit denen , die im auswärtigen Dienſte

ſind , ſtark nachſtehen , ſoweit dieſe nicht durch Krankheiten dezimirt ſind , die dant

der Prüderie der Moralprediger beſonders in Indien in erſchreckender Weiſe um

ſich gegriffen und den größten Teil der Mannſchaften durchſeucht haben .

Erſt die Einſtellung der Reſerviſten würde nach Ausſcheidung der unfertigen

und halbwüchſigen Jungen aus den heimiſchen Bataillonen brauchbare Truppen

körper machen . Die geſamte Reſerve beträgt 82000 Mann. Man muß jedoch

annehmen , daß in einem großen Ariege mindeſtens die Hälfte von den äußern

Truppen beanſprucht werden würde, .und was für europäiſche Operationen ver

fügbar bliebe, würde bei aller Tapferkeit in der Schlacht, auf die ganz zweifellos

zu rechnen wäre , an der Seite der großen feſtländiſchen Heere nur von geringem

Gewichte ſein . Da es auch nicht wahrſcheinlich iſt , daß deutſche Truppen , Han :

noveraner, Braunſchweiger oder Naſſauer , wieder unter einen engliſchen General

geſtellt werden würden , ſo ſind die Ausſichten für einen neuen Wellington herzlich

gering, und England wird daher wohl vorziehen , alle kriegstüchtigen Truppen, die

nicht in England ſelbſt nötig ſind, auf den außereuropäiſchen Kriegsſchauplaß zu

ſenden und in Europa das Schwergewicht ſeiner Rüſtung auf die Flotte zu legen .

Wenn England zu Lande die ſchwächſte aller Großmächte iſt, ſo ſteht es zur

See weit über der ſtärkſten . Der Grundſaß, der die Flottenverwaltung leitet, iſt,

die Flotte jederzeit ſo ſtark zu halten , daß ſie ſelbſt einer Kombination zweier andern

Mächte überlegen wäre. In der Anzahl der Schiffe iſt die beanſpruchte Uber

legenheit auch außer Zweifel, dank dem Reichtum Englands , der faſt unbegrenzte

Mittel für den Bau von Schiffen gewähren kann, und auch dank der entwidelten

Induſtrie , die imſtande iſt , nicht nur den eignen Bedarf zu decken , ſondern da

neben auch noch große Aufträge für andre Staaten auszuführen . Nicht weniger

als vier große Firmen befaſſen ſich mit der Herſtellung von Panzerplatten , und

ebenſo wenig iſt Mangel an Werften, die geeignet ſind, Schlachtſchiffe erſten Kanges

zu bauen, und das in fürzerer Zeit als andre Nationen . Wieviel Fahrzeuge wirklich

bereit ſind, bei einem ausbrechenden Ariege in See zu gehen , wiſſen wohl nur die

Herren von der Admiralität und vielleicht der Marineattaché an der deutſchen Bot

ſchaft in London. Klein iſt die Zahl nicht, und in den legten Jahren hat England

große Anſtrengungen gemacht, ſeine Flotte zu vergrößern .

Im Jahre 1893 hatte es nur 38 Schlachtſchiffe, zu Ende März dieſes Jahres

hatte es 52, während 9 im Bau begriffen und 3 projektirt waren . Von dieſen

52 Schiffen ſind freilich 15 ſchon vor 1876 gebaut und daher veraltet, was die

Zahl der modernen auf 37 herabbringt, und auch von dieſen ſind die aus der

Zeit von 1876 bis 1880 von geringerm Werte, weil ſie teilweiſe noch mit Vorder

ladern ausgerüſtet ſind. An modernen , d . h. ſeit 1876 gebauten Schlachtſdiffen

hat Frankreich 23 und Rußland 11. Auch an Kreuzern iſt die Überlegenheit Eng:

lands gegenüber dem Zweibunde unbeſtreitbar. An Panzerkreuzern hat England

zwar nur 18 gegen 9 franzöſiſche und 10 ruſſiſche, aber ſeine geſchüßten und uns

geſchüßten Kreuzer zählen 121 gegen 46 franzöſiſche und 6 ruſſiſche. Es darf

aber auch nicht überſehen werden , daß von modernen Panzerkreuzern , die man ganz

wohl als Schlachtſchiffe verwenden könnte, England nur 4 im Bau hat gegen

10 franzöſiſche und 7 ruſſiſche. In kurzem wird alſo der Zweibund 30 Panzer:

kreuzer gegen Englands 22 beſißen und damit eine Überlegenheit gewinnen . Eine

ähnliche Verſchiebung der Machtverhältniſſe wird auch bei den eigentlichen Schlacht
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der"Mbungen der Nange wird fo eifrig hihen es nur aufen zu bewahren, is von

die Childer Schiffe,"fonwerden. Diees Parlame

ſchiffen eintreten . Gegen Englands 9 hat Frankreich 8 und Rußland 6 im Bau ,

ſodaß der Zweibund der engliſchen Schlachtflotte von 46 eine ſolche von 48 Schiffen

entgegenſtellen kann .

- Ein andrer für England ungünſtiger Umſtand iſt, daß ſeine Intereſſen mehr

als die ſeiner etwaigen Gegner über die ganze Erde verzettelt ſind . Es muß

ſtändig große Geſchwader in entlegnen Meeren unterhalten , und wenn es auch die

Mehrzahl der unterſeeiſchen Kabel beherrſcht und ihm ſo eine ſchnelle Konzentration

möglich iſt, ſo wird es doch große ſtrategiſche Geſchicklichkeit erfordern, der Möglichkeit

vorzubeugen , daß ſeine Flotten einzeln von einer ſtärkern Macht angegriffen werden .

Der Grundſaß, die Überlegenheit der engliſchen Flotte einer Vereinigung von

zwei oder, wie manche gern wollen , gar von drei Mächten zu bewahren , iſt alſo

nicht ohne Schwierigkeit feſtzuhalten . Wenn es nur aufs Geld ankäme, wäre es

leicht. Die Flottenfrage wird ſo eifrig im Lande erörtert, vornehmlich durch die

Bemühungen der Navy League, daß das Parlament alle Mittel bewilligt, die von

der Regierung verlangt werden . Die Schwierigkeit liegt auch nicht in der Be

ſchaffung der Schiffe, ſondern in ihrer Bemannung. Viel, ſehr viel kommt ja auf

die Schiffe und ihre techniſche Ausrüſtung an , wie die Erfahrungen des ſpaniſch

amerikaniſchen Krieges gezeigt haben . In alten Mähnen vermag auch der größte

Heldenmut nichts . Aber andrerſeits wird die vollkommenſte ſchwimmende Schlacht

maſchine wertlos, wenn ſie unzulänglich oder mit nicht hinreichend geſchulten Leuten

bemannt iſt. Die Zeiten Nelſons ſind vorüber, wo man die Leute von der Straße

aufleſen und monatelang auf den Schiffen einüben konnte, bevorman an den Feind

kam . Heute muß alles zum Ariege fertig ſein , und ein modernes Schlachtſchiff und

moderne Geſchüße können nicht vom erſten beſten bedient werden , wenn man nicht

ſehendes Auges ins Verderben rennen will.

Das geſamte engliſche Marineperſonal, Offiziere eingeſchloſſen , beſtand vor zehn

Jahren aus 62400 Mann, von denen nach Abzug von 4000 Mann Küſtenwachen

und faſt 13000 Seeſoldaten uſw . etwas über 44000 für den eigentlichen Flotten

dienſt blieben. Seitdem hat mit dem Bau von Schiffen auch die Anzahl der Mann

ſchaften zugenommen . Im vergangnen Jahre war die Zahl auf 93 750 geſtiegen ,

in der auf den eigentlichen Flottendienſt 61262 Offiziere und Seeleute nebſt 4495

Jungen kamen . Für die Küſtenwache dienten 4200, und Seeſoldaten gab es 15836 .

Für dieſes Jahr iſt eine weitere Vermehrung im Gange, die das Perſonal auf

mehr als 100000 bringen ſoll. Hinter dieſer Macht ſteht noch eine Reſerve von

26000 Mann. Bisher hat die Admiralität keine große Schwierigkeit gehabt, die

für den Flottendienſt nötigen Mannſchaften anzuwerben . Soll aber die Ver

mehrung der Schiffe in demſelben Maße weitergehen , wie Frankreich und Rußland

zur See ſtärker werden, ſo dürfte es doch mit der Zeit ſchwer werden , die Fahr

zeuge genügend zu bemannen .

Wenn man Land - und Seemacht zuſammenrechnet, ſo erhält man eine Zahl

von mehr als 300000 Mann im aktiven Dienſte, was bei einer Bevölkerung von

nur 38 Millionen nicht weit unter einem Prozent bleibt – nicht übel für ein Volk,

das ſo gern über feſtländiſchen Militarismus herzieht! Die ſogenannte Blutſteuer

iſt, wie man ſieht, auch im Lande der parlamentariſchen Freiheit nicht gering, und

das Syſtem der Anwerbung koſtet dem ſtolzen britiſchen Steuerzahler ein erkleck

liches Sümmchen mehr als die allgemeine Wehrpflicht. Uns geht es ja nichts an,

wie die Engländer ihr Haus einrichten , und ſie müſſen ſich ſelbſt mit den That

ſachen abfinden. Ob aber ohne die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht eine

ſtarke Steigerung der Streitkräfte möglich iſt, iſt die Frage.
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Für den Flottendienſt iſt es eine heikle Frage. An und für ſich bietet der

Seedienſt weniger Reize als das Heer. Troß der großen Ausdehnung der britiſchen

Küſte iſt die ſeefahrende Bevölkerung, auf die doch zunächſt bei der Kriegsflotte

gerechnet werden muß , verhältnismäßig gering und zeigt ſeit einiger Zeit ſtarte

Neigung zur Abnahme, beſonders unter dem jüngern Geſchlechte. Im Jahre 1891

waren von den 55022 Seeleuten der britiſchen Handelsflotte 41590 britiſche

Unterthanen und 13 432 oder 24,4 Prozent Ausländer, meiſt Deutſche und Stan

dinavier. Fünf Jahre ſpäter aber, 1896 , waren bei einer Geſamtſumme von

49489 Seeleuten nur 35 020 Unterthanen der Königin Viktoria , und das fremde

Element war auf 14 469 oder 29, 2 Prozent geſtiegen . Nach Einziehung der

Reſerven würden alſo noch nicht 10000 Mann für die Handelsflotte übrig bleiben ,

d . h. die Handelsflotte würde faſt ganz in den Händen von Angehörigen fremder

Staaten ſein oder gar die Fahrt ganz einſtellen müſſen , was für die Proviantzufuhr

Englands von der größten Gefahr wäre. Soviel ſteht jedenfalls feſt, daß , wenn

nicht durch außerordentliche Mittel der Sinn für das Seeweſen gehoben wird, die

Vermehrung der Flotte bald eine Grenze finden wird.

Die Verhältniſſe liegen alſo ſo , daß in nicht allzu ferner Zeit England bei

einem Kampfe mit dem Zweibunde ſeiner Überlegenheit zur See nicht mehr ſicher

iſt, und da der Gott der Schlachten immer auf der Seite des Stärkern zu ſtehen

pflegt, und Dame Fortuna ein etwas unzuverläſſiges Frauenzimmer iſt, ſo iſt es

wohl verſtändlich , daß es John Bul bei ſeiner gerühmten Vereinſamung nicht mehr

ganz geheuer iſt. Von den Kolonien iſt eine weſentliche Hilfe kaum zu erwarten .

Sie ſind weder finanziell ſehr gut geſtellt, noch auch haben ſie eine ſtarke Bevöl:

kerung, und was ſie an eignen Verteidigungsmitteln haben , werden ſie im Kriegs

falle ſelbſt brauchen , wenn ſie nicht ſogar noch Hilfe vom Mutterlande verlangen

müſſen.

Da wäre alſo ein Bundesgenoſſe nur zu willkommen . Am liebſten ſähe Eng=

land ein germaniſches Bündnis , Deutſchland, England und die Vereinigten Staaten .

Die Vereinigten Staaten haben mit der Kriegserklärung an Spanien ihre alte

Politik der Selbſtgenügſamkeit aufgegeben und haben eine neue Richtung ein

geſchlagen , die ſie in die Händel andrer Erdteile hineinführt. Sie fangen an ein

lebhaftes Intereſſe an der oſtaſiatiſchen Frage zu nehmen. Sie ſind iegt in die

Reihe der großen Induſtrieſtaaten eingetreten , und die Sicherung eines Abſaßgebiets

liegt ihnen ebenſo am Herzen wie den europäiſchen Mächten , deren überſeeijde

Politik auf die Erſchließung des Reiches der Mitte für ihre Erzeugniſſe gerichtet

iſt. Ihre Flotte iſt auch früher nicht verächtlich geweſen , wie John Bull zu

Anfang dieſes Jahrhunderts am eignen Leibe verſpürt hat, und wenn ſie auch in

dem Kriege mit Spanien keinen ebenbürtigen Gegner vor ſich hatte, ſo hat ſie doch

Gelegenheit genug gehabt, ihre Tüchtigkeit zu beweiſen. Ferner gedenken die Ver

einigten Staaten dieſe Flotte noch bedeutend zu vermehren . Ein Bündnis mit

Bruder Jonathan würde demnach der Seemacht John Bulls einen Zuwachs geben ,

der die Überlegenheit über die Flotten des Zweibunds wieder ſicherte. Um ein

ſolches Bündnis anzubahnen und möglich zu machen , befleißigt man ſich in England

ſeit einiger Zeit der größten Liebenswürdigkeit gegen die große Republik ; man

vergißt, daß bisher Jonathan keine Gelegenheit hat vorübergehen laſſen , den bris

tiſchen Löwen auf den Schwanz zu treten , man ſieht auch darüber hinweg , daß

mit jedem Jahre der Gewerbfleiß der Amerikaner ein gefährlicherer Nebenbuhler

des engliſchen wird, kurz, man findet überall Intereſſengemeinſchaft, und in Mufit

hallen , oder wo es ſonſt geht, wird das Sternenbanner in brüderlicher Eintracht
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mit dem Union Jack vorgeführt. Ob das Liebeswerben Erfolg haben wird ? Wir

glauben es nicht. Die Amerikaner ſind vor allem Geſchäftsleute, die ſich Liebens

würdigkeiten und Schmeicheleien gern gefallen laſſen , aber auch ſcharf berechnen , ob

ſich ein Unternehmen bezahlt machen wird, und nur darnach ihre Entſchlüſſe faſſen .

Was ſie brauchen , können ſie auch ohne engliſchen Beiſtand erlangen .

Neben einem Bündnis mit den Vereinigten Staaten ſähe England gern eins

mit dem Deutſchen Reiche, und hätte es die Wahl, ſo zöge es Deutſchland vor.

Bei aller Begeiſterung für den Bruder im Weſten , der, nebenbei geſagt, doch recht

viel deutſches, iriſches, franzöſiſches und ſpaniſches Blut in ſeinen Adern hat, ſähe

es im Kampfe lieber den deutſchen Vetter Michel an ſeiner Seite. Amerika iſt

weit, aber Frankreich und Rußland ſind nah. Mit einem amerikaniſchen Bündniſſe

würde nur die Seemacht eine Verſtärkung erfahren. England würde imſtande ſein,

die Flotten des Zweibunds zu beſiegen , den Zweibund ſelbſt könnte es damit nicht

auf die Aniee bringen .

Zwar wird dem gläubigen britiſchen Publikum noch heute von berufer und

unberufner Seite gepredigt, daß England allein Napoleon zu Fall gebracht habe,

und daß deshalb das engliſche Heer das beſte in der Welt, überhaupt unüber

windlich und jedem Feinde gewachſen ſei. Man beachtet nicht, daß Napoleon gegen

Wellington in Spanien nur Marſchälle ſchickte, während er ſelbſt ſich mit den andern

abgab, die ihm darnach wohl gefährlicher geſchienen haben müſſen . Man verſchweigt

auch, daß Wellingtons Fehler den Verluſt der Schlacht von Ligny verſchuldete, wie

daß Blücher bei Waterloo Wellington , gelinde ausgedrückt, vor einer Wiederholung

von Ligny bewahrt hatte , ja in dem Begleitworte zu einem eben erſchienenen

Buche (Wellington and Waterloo by Major Arthur Griffiths) verſteigt ſich der

Höchſtkommandirende der engliſchen Armee, Lord Wolſeley , zu dem blühenden Blöd.

ſinn : „ Wellington iſt es , dem Europa den Sieg verdankt. Dhne Wellington hätte

Napoleon in Frieden in den Tuilerien ſterben können, umgeben von all dem Pomp

und der Etikette, die er für ſeinen neuen Hof erfunden hatte.“ Von Blücher und

den Preußen weiß der edle Lord augenſcheinlich nicht viel.

Bei aller Ruhmredigkeit über Torres Vedras, Salamanca , Vittoria und

Waterloo hat man in England doch das heimliche Gefühl, daß es nicht England

war, das Napoleon beſiegt hat, und daß auch die Grenadiere der Garde ſterbliche

Weſen ſind. Um den Zweibund wirklich zu ſchlagen , dazu bedürfte es der Macht

des Deutſchen Reichs , dem ſich gegebnenfalls auch Öſterreich -Ungarn und Italien

zugeſellen würden . Mit den Vereinigten Staaten an ſeiner Seite könnte England

nur einen Defenſivkrieg führen . Es würde einen ruſſiſch - franzöſiſchen Angriff auf

Indien befürchten müſſen , und es iſt kaum anzunehmen , daß franzöſiſche Kolonien

jo von Verteidigungsmitteln entblößt ſind, wie ſeinerzeit das holländiſche Mapland.

Die große Heeresmacht Deutſchlands würde die ruſſiſch-franzöſiſchen Streitkräfte in

Europa feſſeln und Indien wie die afrikaniſchen Beſißungen vor einem Angriffe

fichern . Wie im Krimkriege die Franzoſen , ſo würden in einem ſolchen neuen

Waffengange die Deutſchen die Hauptarbeit zu verrichten haben .

Für England wäre das recht angenehm . Aber vom deutſchen Standpunkte

aus ſieht ſich die Sache doch ſehr anders an. Uns gelüftet weder nach einer Er

oberung der Champagne und Burgunds, noch Polens. Wir haben ſchon genug

Franzoſen und Polen im Reiche, als daß wir begierig ſein könnten , noch mehr

dergleichen Brüder in unſre Arme zu ſchließen . Man kann alſo nicht von uns er

warten , daß wir uns um der ſchönen Augen der Frau Britannia willen in einen

blutigen Krieg ſtürzen , aus dem auch der Sieger nurmit ſchweren Verluſten hervor
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gehen könnte. Der Gewinn, den wir aus einem Siege ziehen könnten , würde nicht

mit den Opfern im Einklang ſtehen . Nach den franzöſiſchen Kolonien können wir

wenig Begehr haben , und ſüdafrikaniſche Gebiete, die wir für den Überſchuß unſrer

Bevölkerung benußen könnten , wird England in gutem nicht hergeben . Dagegen

würden wir die dauernde Feindſchaft Kußlands ernten , und unſre Rüſtung müßte

auf unabſehbare Zeit verdoppelt werden .

Nun ließe ſich der Fall denken , daß das ruſſiſch-franzöſiſche Bündnis hinfällig

würde. Auch der feierlichſte Vertrag iſt ja nichts wert, wenn der eine der ver

tragenden Teile ſein Intereſſe nicht mehr dabei findet. Sei es , daß Frankreich

einer militäriſchen Diktatur in die Hände fiele oder durch innere Wirren jo zer

rüttet würde, daß keine Regierung mehr feſten Boden unter den Füßen fühlte, es

wäre ſehr wohl möglich, daß der Zar und ſeine Ratgeber das Vertrauen in Frant

reich verlören und es ſeinem Schickſale überließen . Doch auch dann läge es ſchwer

lich im deutſchen Intereſſe, mit England über Frankreich herzufallen . Die Ver

nichtung der franzöſiſchen Seemacht würde nur England zu gute kommen und ſeine

Herrſchaft über die Meere noch feſter machen , als ſie ſchon iſt, zu unſerm endlichen

Schaden . Gegenwärtig übt die Stärke Frankreichs zur See einen mäßigenden

Einfluß aus auf die engliſchen Anjprüche in andern Erdteilen . Dieſes Gegengewicht

weggeräumt zu ſehen , kann uns nicht angenehm ſein , ſo wenig Sympathie wir auch

für unſre galliſchen Nachbarn haben mögen . Im Gegenteil, wir ſollten eher auf die

Erhaltung dieſes Gegengewichts bedacht ſein . Zu Hauſe mögen die Franzoſen auf

das Vogeſenloch ſtarren , in fremden Meeren geht ihr Haß nicht ſo weit, daß fie

es ablehnen , mit Deutſchland zuſammen zu gehen. Sie haben es gethan und

werden es auch wieder thun, und wer weiß , ob nicht noch einmal in Aſien die alte

Feindſchaft begraben wird .

Für England mag daher ein Bündnis mit Deutſchland willkommen ſein , für

Deutſchland hat es keinen Reiz , es ſei denn , daß wir ſelbſt angegriffen würden ,

oder daß wie 1756 eine Lage einträte, die einen Angriff in fichre Ausſicht ſtellte.

Unſre eignen Güter vermögen wir auch ohne England mit unſern bisherigen Bundesa

genoſſen zu ſchüßen , und im ſchlimmſten Falle können wir uns auch allein unſrer

Haut wehren , wie der große Friedrich , als ſein engliſcher Bundesgenoſſe ihn im

Stich ließ .

Aus der oben gegebnen Aufſtellung der engliſchen Machtmittel geht hervor,

daß ſie nicht ſo groß ſind, daß ſie für Deutſchland in einem Kampfe mit Rußland

und Frankreich ſchwer in die Wagſchale fallen würden . Die Entſcheidung muß

für uns doch immer im Landkriege geſucht werden , bei dem wir von England

wenig Unterſtüßung erwarten könnten . Eine Verſtärkung der Friedensgewähr

würde ein engliſch - Deutſches Bündnis auch nicht ſein . Denn Rußland , das in

einem Kriege am meiſten in Betracht käme, würde von engliſcher Seite kaum be

rührt werden. Vor dem engliſchen Heere braucht ſich Rußland nicht zu fürchten ,

und von der engliſchen Flotte hat es wenig Schaden zu beſorgen . Die baltiſche

Expedition im Krimkriege hat nur nuglos Pulver vergeudet , und ohne die Frali

zoſen wäre Sebaſtopol nie gefallen . Die ruſſiſchen Staatsmänner würden fich

durch ein ſolches Bündnis wenig in ihren Plänen beeinfluſſen laſſen . Wären fie

auf einen Krieg gegen Deutſchland bedacht, Englands Eintritt in die Friedensliga

würde ſie nicht davon abhalten , ſondern nur ihren Groll gegen Deutſchland ver

ſtärken . Wollen ſie aber ſelbſt den Frieden erhalten, dann bedarf es der engliſchen

Gewähr nicht.

Mögen die Engländer daher ihre Händel allein ausfechten. Auch in wirt=
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ſchaftlicher Beziehung verlangt unſre Lage eine Politik der Zurückhaltung, ganz ab

geſehen davon , daß wir friedlich geſonnen ſind und des Friedens zu unſerm Ge

deihen bedürfen . Wir fißen einmal im Mittelpunkte des feſtländiſchen Europas und

find das wirtſchaftlich wichtigſte Mitglied der feſtländiſchen Völkergemeinde, aber

fein durch natürliche Grenzen abgeſchloſſenes Inſelreich. Je mehr die Vereinigten

Staaten ihren Gewerbfleiß entwickeln – und in der leßten Zeit haben ſie unter

dem Schußzoll erſtaunliche Fortſchritte gemacht -- , um ſo mehr bricht die Über

zeugung von der Gemeinſamkeit der europäiſchen Intereſſen gegenüber Amerika

durch . Mancherlei wird über des Zaren Abrüſtungsbotſchaft geredet, und der

praktiſche Erfolg der Konferenz wird vielfach , und nicht mit Unrecht, als zweifel

haft betrachtet. Eins aber, wie uns ſcheinen will, wird die vorgeſchlagne Aus

ſprache zu Wege bringen , nämlich, daß man ſich über die Gemeinſamkeit der euro

päiſchen wirtſchaftlichen Intereſſen gegenüber andern Erdteilen klar wird , und dabei

wird ſich auch der Gegenſaß Großbritanniens zum Feſtlande ſchärfer offenbaren .

Das britiſche Volk denkt nicht an Abrüſtung, obwohl die Koſten ſeiner Rüſtung die

der deutſchen um ein volles Drittel überſteigen . England iſt ein Erdteil für ſich ,

und in dem Vorſchlage des Zaren wittert es einen gegen ſich gerichteten Schachzug.

Wenn wir Deutſchen uns nun vor allem als eine feſtländiſche Macht fühlen ,

ſo brauchen wir deshalb natürlich nicht in einen Gegenſaß zu England zu treten.

Die Beziehungen zwiſchen uns und England ſind ſo mannigfaltig und bedeutend,

daß ein Bruch für beide Teile von ungeheuerm Schaden wäre. Wir ſind die

beſten Abnehmer engliſcher Erzeugniſſe und führen zugleich einen großen Teil

unſrer Waren nach England aus. Einen ſo regen Handelsverkehr opfert niemand

ſelbſt einer ernſten Verſtimmung. Man kann in der Geſchäftsfreundſchaft ſogar ſehr

weit gehen. Deutſchland kann die engliſche Stellung in Ägypten mit ſeinem vollen

Gewicht unterſtüßen und auch anderswo mit England zuſammengehen . Aber eine

ſolche Unterſtüßung kann ſich doch immer nur auf einen beſtimmten Fall beziehen ,

und Unterſtüßung in Ägypten macht noch keine Hilfe in Oſtaſien oder eine Bil

ligung Rhodesſcher Machenſchaften in Südafrika nötig .

Wir haben im Gegenteil ſcharf aufzupaſſen , daß unſer Vetter uns nicht wieder

hinter dem Rücken einen Streich ſpielt, wie Roſeberrys Vertrag mit dem Kongo

ſtaate, durch den England ſich einen Streifen Landes im Rücken unſers oſtafrikaniſchen

Gebietes ſichern und uns ſo vom Kongogebiete abſchneiden wollte. Damals wurde

der Plan vereitelt durch den Einſpruch Deutſchlands und Frankreichs . Aufgegeben

hat England den Plan -noch nicht. Noch am 13. September, in einem Leitartikel

über die Ankunft der franzöſiſchen Expedition in Faſchoda am obern Nil, ſpricht

der Standard von einer Straße von Alexandria nach dem Kap, die nicht von den

Franzoſen unterbrochen werden dürfe. Leider liegt auch unſer Gebiet dieſer engliſchen

Straße im Wege. Wir wiſſen alſo , weſſen wir uns zu verſehen haben . Wir ſollen

Plaß machen und weiter auch die engliſche Vorherrſchaft in Südafrika anerkennen .

Šoweit jedoch dürfte unſre Freundſchaft für England ſchwerlich gehen , und wir

können zu den gegenwärtigen Leitern der äußern Politik Deutſchlands das Ver

trauen haben , daß ſie ſich in dem Abkommen mit England nicht wie Caprivi haben

übervorteilen laſſen , ſondern daß ſie für Zugeſtändniſſe unſrerſeits auch gleichwertige

Zugeſtändniſſe von England erlangt haben . :

Ein Bündnis bedeutet das Abkommen jedenfalls nicht, troß allem , was Joſeph

Chamberlain den amerikaniſchen Zeitungen erzählt hat. Denn dafür liegt bei Deutſch

land keine Notwendigkeit vor. Deutſchland wird am beſten fahren , wenn es dem

angelfächſiſchen Vetter gegenüber freie Hand behält.
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Noch freilich fehlt uns manches, das nötig iſt zur vollen Freiheit. Noch ſind

unſre Schiffe in fremden Meeren von engliſchen Kohlenſtationen abhängig , weil wir

keine eignen haben. Ein berühmter deutſcher Profeſſor mag ja die deutſche Flotte

nur für einen Sport halten. Es iſt richtig , die alten Römer waren keine See

fahrer und fürchteten ſich vor den ſächſiſchen Seeräubern , die mit allen Winden

zu ſegeln wußten . Doch unſer Blick reicht ein wenig über das enge Becken des

Mittelmeeres hinaus, und der Deutſche, der im uslande für das Vaterland wirkt

und ſchafft und aus eigner Anſchauung die Bedeutung der See kennt, denkt anders

als der berühmte Gelehrte.

Was Deutſchland braucht, ſind Kohlenſtationen über die ganze Erde hin , und

neben den Stationen ein Neß von deutſchen Kabeln , das ſie mit unſern Kolonien

und dem Mutterlande verbindet. Man fängt jeßt in Deutſchland an, ſich mit dem

Gedanken eigner Kohlenſtationen zu befreunden . Aber Hand in Hand mit der Er

werbung dieſer wichtigen Außenpoſten ſollte auch der Ausbau eigner Mabellinien

gehen . Gegenwärtig hat England faſt ein Kabelmonopol und verdankt einen nicht

geringen Teil ſeiner herrſchenden Stellung dem Beſiße ſeines ausgedehnten Neges

elektriſcher Drähte. Von welcher Bedeutung die Kontrolle der Kabel in politiſcher

Beziehung ſein kann und muß, iſt offenkundig für jeden , der denken kann.

Wenn Deutſchland ſeine Schiffe ſelbſt mit den nötigen Kohlen verſehen kann

und ſich auch im Nachrichtendienſte nicht mehr auf das Wohlwollen mißgünſtiger

Nachbarn angewieſen ſieht, erſt dann iſt es England gegenüber wirklich frei. Es

iſt eine fühne Forderung, und ſie verlangt Dpfer. Aber wir ſind trop England

groß geworden , und trof England und ohne England wollen wir auch noch größer
werden .

Spuren im Schnee

Eine Winternovelle von Sophus Baudits

Uutoriſtrte Überſegung von Mathilde Mann

(Schluß)

eßt wußte das Wetter, was es wollte : es war Schneeſturm geworden.

Die Flocken jagten herunter, daß Himmel und Erde in einander über

gingen ; man konnte keine drei Schritte weit ſehen , und bald waren

Wege, Gräben und Äcker nicht mehr von einander zu unterſcheiden .

Nachdem ſie dreiviertel Stunden gefahren waren , erklärte der

Rutſcher, daß er in der Gegend nicht bekannt ſei – er ſei aus dem

Süden – , und daß er ſich „ gewiß “ verirrt habe; aber man könne ſich ja in dem

nächſten Hauſe erkundigen . Ja, aber wo war eins ? Es war auch nicht eine menſch

liche Wohnung zu erblicken , wie man auch auf dem ganzen Wege niemand begegnete.

Halten Sie einmal einen Augenblick, rief der Leutnant und ſprang auf den

Weg hinab . Hier iſt ja die friſche Spur eines Schlittens -- er iſt nach der
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Richtung hingefahren ! Wir wollen ihr nachfahren – irgendwohin muß ſie doch

wohl führen !

Der Kutſcher parirte Ordre, und zehn Minuten ſpäter langten ſie bei einem

abſeits gelegnen Bauerngehöft an.

Es kam niemand heraus, um ſie zu empfangen – der Sturm übertönte wohl

das Schellengeklingel – , und der Leutnant ſtieg aus dem Schlitten , ſchüttelte den

Schnee ab , öffnete die Hausthür und ging hinein .

In dem vordern Zimmer war auch niemand : er klopfte an und ging weiter ,

blieb aber ſtehen und zuckte unwillkürlich zuſammen bei dem Anblick, der ſich

ihm bot.

In der Thür, die von dem Zimmer, in das er eintrat, zu dem nächſten führte,

ſtand Fräulein Harriet, und jeßt glich ſie ihrer Photographie. Weg war alles

Kalte, Steife , ſie hatte wirklich ein Gewand abgeſtreift und ſah glückſtrahlend ins

Leben hinein . Wenn auch der Leutnant nicht ſo bezaubert war, wie er vor ein

oder zwei Tagen geweſen wäre – es war in den lezten zwei Tagen ja etwas

andres dazwiſchen getreten -- , ſo machte es doch einen ſtarken Eindruck auf ihn.

Aber er ſollte keine Zeit haben , ſich irgend einem Eindrucke hinzugeben , denn in

demſelben Augenblicke entdeckte Fräulein Harriet ihn, wandte fich zornglühend nach

ihm um und ſagte :

Wagen Sie es, meine Wege auszuſpioniren ? Was wollen Sie hier ?

Der Leutnant wollte erklären , wie er hierher gekommen ſei , als aus dem

Nebenzimmer , in deſſen Thür Fräulein Harriet ſtand , ein großer, ſchöner Mann

auf ihn zutrat - ihm alſo hatte ihr Blick entgegengeleuchtet ! Kaum aber hatten

die beiden Männer einander geſehen , als es: Hög! – Buſch ! erſcholl. – Müſſen

wir uns hier treffen ! Und dann folgte ein herzlicher Händedruck.

Die Herren kennen ſich ? fragte Harriet, die ſich ſchnell faßte ; ihre Stimme

zitterte aber noch nach .

Ja , wir haben ja im Jahre 90 zuſammen als Rekruten in Fredericia ge

ſtanden , ſagte der Leutnant. Und du biſt ja Reſerveleutnant geworden , wandte

er ſich an den andern . Wo biſt du aber jeßt ? Ich habe dich ja ganz aus den

Augen verloren !

Ich bin Gutsverwalter bei Graf Hjelm drüben auf Seeland, lautete die Ant

wort, und nächſten Frühling bekomme ich eins von den Hauptgütern der Grafſchaft

in Pacht – es geht mir gut in jeder Beziehung.

Sie müſſen meine Worte von vorhin verzeihen , ſagte Harriet halblaut zu dem

Leutnant, aber

Meine Entſchuldigung, mein gnädiges Fräulein ! Ich verſtehe es ſehr wohl,

daß es Sie unangenehm berührte , als Sie mich , den Sie daheim auf Midskov

glaubten , hier plößlich leibhaftig vor ſich ſtehen ſahen !

Ja, ich wurde wirklich ganz bange, ſagte Harriet eifrig und verſuchte zu lächeln .

Der Leutnant erzählte , wie er ſich verirrt habe, und da er die Situation

richtig beurteilte, nahm er ſchnell Abſchied und bat nur, daß man ihm den rechten

Weg zeigen möge.

Äls er im Begriff war , hinauszugehen , kam Harriet auf ihn zu und ſagte

verlegen :

Ich fahre in einer Stunde nach Hauſe. Sie ſprechen wohl nicht davon –

Daß ich mich verirrt habe! ergänzte der Leutnant. Nein , deswegen können

Sie ganz ruhig ſein . Und der Kutſcher ſagt ganz gewiß auch nichts – denn der

weiß nichts .

Grenzboten IV 1898 82
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Sieh , ſieh ! dachte er auf dem Heimwege. Das ſtolze Burgfräulein hält

Stelldicheins mit Verwaltern außer Hauſe – das ſollte der Jägermeiſter wiſſen ,

dann brauchte er nicht ſo bange zu ſein , daß ſie ſeine kleinen Erzeſſe entdeden

könnte .

Haben Sie es gefunden ? fragte Ellen , ſobald der Leutnant, mit ganz be

ſchneitem Geſicht, heimgekehrt war. Sie hatte während der lebten Stunde oben im

Turmzimmer auf dem Ausguck geſeſſen ; ießt ſtand ſie da und nahm ihn auf der

ſteinernen Treppe in Empfang, und es fiel dem Leutnant in dieſem Augenblide ein ,

wie wunderlich es ſei, daß er ſo ausfuhr, um das zu ſuchen , was doch hier zu

Hauſe war – das Manuſkript natürlich .

Nein , gefunden habe ich es nicht, antwortete er ; aber ich weiß, wo es wahr:

ſcheinlich ſteckt, und dann erzählte er, was er erfahren hatte . – Aber wo iſt der

Doktor ? fragte er.

Der Doktor! Sie wollen doch nicht etwa -

Freilich will ich – das ſchulde ich ihm !

Der Doktor wurde geholt - er arbeitete gerade unten im Erdgeſchoß im

öſtlichen Flügel – , und er war natürlich in höchſtem Grade intereſſirt und jo

dankbar für den Edelmut des Leutnants , wie ihm das überhaupt nur möglich war.

Wollen Sie ſelber das Manuſkript herausgeben ? fragte er vorſichtig taſtend.

Nein , ich hatte eigentlich gedacht, daß Sie das thun ſollten , entgegnete der

Leutnant, und da war denn der Doktor ſelig.

Verſtärkt durch den Jägermeiſter gingen ſie dann alle in einer Prozeſſion zu

Peter Rademacher hinab, und unterwegs vertraute der Jägermeiſter dem Leutnant

an , daß Harriet noch nicht zurückgekommen ſei; da hätten ſie ſich eigentlich mit dem

Aufräumen des Ritterjaals gar nicht ſo ſehr zu beeilen brauchen .

Der Rademacher war zu Hauſe ; der Leutnant führte das Wort: Es ſei ſeiner

Zeit hier im Schloſje ein altes Buch eingemauert gefunden worden , ſo und ſo ; ob

Peter das nicht etwa habe?

Nein , eingemauert ſei das nicht geweſen , meinte der Rademacher. Sein Bater

habe geſagt, es hätte zwiſchen anderm Gerümpel oben auf dem Boden gelegen , und

ſein Vater ſei immer ein zuverläſſiger Mann geweſen , alſo was der geſagt habe,

das ſei wahr.

Ja, aber haben Sie denn das Manuſkript, oder haben Sie es nicht? fragte

der Doktor, der ſich jeßt in die erſte Reihe hineindrängte.

Ja, haben thäte er es wohl – das heißt, wenn die Kinder das Buch nicht

zerriſſen hätten ; aber nun wolle er einmal nachſehen .

Der Doktor zitterte förmlich , während der Rademacher fort war, aber nad

einer Weile kehrte dieſer zurück – ja, er hatte das Buch, einen zerfeßten Folianten

mit zerbrochnem hölzernen Einband unterm Urm ! Und der Doktor ſtürzte auf

ihn zu , ergriff den Schaß , öffnete ihn – und ſant vernichtet auf einen Stuhl.

Was iſt denn das ! rief er mit ſchwacher Stimme aus und zeigte auf die

Neuruppinſchen Kunſtwerke , die die Seiten des Buchs bedeckten . Das iſt ja ein

Bilderbuch !

Ja, ſagte der Rademacher, das war ſo ſchönes , ſtarkes Papier, und die Schrift

konnte man ja doch nicht leſen , da nahm ich es und machte ein ſchönes Bilderbuch

für die Kinder daraus, und die haben denn auch viel Vergnügen daran gehabt.

Das iſt ja ganz unverantwortlich ! ſtöhnte der Doktor. Allerdings kann dies

nicht der Koder ſein , von dem der Prior Chriſten Jenſen ſpricht – dies iſt Papier,

nicht Pergament, und das Papier iſt außerdem nur ein paar hundert Jahre alt – ,
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aber es könnte doch eine ſpätere, vollſtändige Abſchrift von Robert von Elys Chronik

ſein , die an demſelben Ort wie das Original aufbewahrt wurde – ja, ich bin im

Grunde feſt davon überzeugt, ich habe es im Gefühl ! Sind indeſſen die Bilder

mit gewöhnlichem Kleiſter feſtgeklebt, ſo iſt doch Hoffnung vorhanden , daß ---

Nein , ich habe ſie allerdings mit dünnem Tiſchlerleim eingeklebt, erklärte der

Rademacher wohlwollend ; der hält beſſer !

Der Doktor ſank zerſchmettert auf ſeinen Stuhl zurück, und der Jägermeiſter

bemerkte ſpäter, er ſei zuſammengebrochen wie ein Stück Wild, das eine ſchöne Blatt

kugel bekommen habe.

Wenn man bedenkt, daß ich hier mit einem hiſtoriſchen Aktenſtück vielleicht

von unberechenbarem Wert ſtehe! ſtöhnte er. Und nun iſt es begraben , begraben

wie Pompeji unter der Aſche – und niemand vermag den Grabdeckel zu ent

fernen !

Das iſt denn doch noch nicht geſagt, wandte der Leutnant ein . Laſſen Sie

mich einmal verſuchen !

Was wollen Sie thun ? fragte der Doktor mißtrauiſch und preßte den Folianten

feſter an ſich.

Ich will die Blätter kochendheißen Waſſerdämpfen ausjeßen, und dann –

Dann wird die Schrift unter den Bildern zerſtört ſein .

Das bezweifle ich , daß ſie das ſein werde. Ich bin freilich kein Schrift

kundiger --

Nein !

Aber ſoviel weiß ich doch, daß man vor zweihundert Jahren nur reine Gallus

tinte benußte, und -

Das iſt richtig, das that man – glücklicherweiſe !

Und alte Sallustinte kann ebenſo wie Tuſche viel Näſſe vertragen ohne aus

gelöſcht zu werden . Laſſen Sie uns nur einmal verſuchen !

Aber wenn die Schrift nun doch zerſtört wird ?

Wer nicht wagt, gewinnt nicht.

Nein , ich habe nicht den Mut dazu ! Laſſen Sie uns noch damit warten !

Wir könnten es ja mit einem einzelnen Blatt verſuchen ?

Ja, was für ein Blatt ſollte das aber ſein ?

Das erſte !

Wo denken Sie hin ! Darauf ſtehen ja vorausſichtlich die allerintereſſanteſten

chronologiſchen und perſonalhiſtoriſchen Daten , und wenn die zerſtört werden –

Dann alſo das leßte Blatt !

Dann laufen wir ja Gefahr, den Schluß zu verlieren !

Ja, aber das Ganze iſt ja ein toter Schaß , wenn wir es nicht unter

ſuchen !

Der Doktor erteilte endlich ſeine Einwilligung dazu , daß der Leutnant einen

Verſuch mit dem erſten Blatt anſtelle ; der Rademacher bekam zwei Kronen für

das Bilderbuch , die Kinder heulten über den Verluſt, und dann ging man an das

große Werk.

Es wurde Feuer unter dem Braukeſſel gemacht , und alle - - einſchließlich

Harriets , die jeßt endlich heimgekommen war – wohnten dem ſpannenden Prozeß

bei. Das erſte Blatt wurde aus dem Buch herausgeſchnitten und oben unter dem

Deckel des Meſſels angebracht und dann gedämpft.

Glauben Sie nicht, daß es jeft genug hat? fragte der Doktor, der umher

trippelte wie ein Huhn, das legen will.
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Nein , noch nicht, antwortete der Leutnant.

Ja, aber das Papier kann ſich ganz auflöſen !

Nein , zu jener Zeit hatte man gutes Papier !

Das iſt wohl wahr - aber troßdem -

Endlich nahm der Leutnant das Blatt aus dem Braukeſſel heraus und fing

vorſichtig an , das Bild , das die Burg Rheineck darſtellte, an der einen Ede von

ſeiner Unterlage loszulöſen -- - es ging !

Laſſen Sie mich einmal ſehen , was da ſteht! ſagte der Doktor und ſtegte die

Naſe ganz ins Papier hinein . – Pre – Preben By – Bydelsbak! – Zu

Knud Lavards Zeit gab es keine Bydelsbaks , die kennt man erſt aus dem vier

zehnten Jahrhundert ! – Was kann dies nur ſein !

Das Blatt war bald ganz von der rheiniſchen Burg befreit. Die Schrift

hatte nicht den geringſten Schaden gelitten , leider aber entpuppte die vermeintliche

Knudschronit ſich nur als eine Leichenpredigt über den „ guten Mann “ Anders

Bagge, deſſen Genealogie auf der erſten Seite aufgezählt wurde.

Das kann man wirklich eine Enttäuſchung nennen ! ſeufzte der Doktor. -

Was nun ?

Ja, was nun ? wiederholte der Leutnant. Wir ſind fehlgefahren und müſſen

nun ſehen , daß wir eine neue Spur finden – das kann oft zu den überraſchendſten

Reſultaten führen.

Harriet ſenkte den Blick und errötete bis an die Haarwurzeln .

Herr Leutnant! ſagte ſie nach einer Weile. Ich möchte gern ein Wort mit

Ihnen reden .

Ich ſtehe ganz zu Ihrer Verfügung, mein gnädiges Fräulein !

Ich ſchulde Ihnen eine Erklärung, fuhr ſie fort, nein , unterbrechen Sie mich

nicht! Sie haben ein Recht, alles zu wiſſen , und ich muß Ihnen danken , daß Sie

ſo diskret waren , nicht zu fragen . Der Mann , mit dem zuſammen Sie mich heute

vormittag trafen , Gutsverwalter Förgen Buſch , iſt mein Verlobter.

Der Leutnant verneigte ſich. Das war mir ſelbſtverſtändlich im erſten Augen

blick klar, mein gnädiges Fräulein .

Harriet fuhr fort, aber es koſtete ſie offenbar nicht geringe Überwindung zu

reden :

Er iſt der Sohn eines Holzwärters hier auf dem Gut – ſeine beiden Eltern

ſind ſchon lange tot. Wir ſind zuſammen aufgewachſen -- er iſt nur wenige Jahre

älter als ich -- , wir ſpielten zuſammen , wir lernten zuſammen , und wir waren

unzertrennlich ; ſchließlich gewann er mich lieb und ich ihn . Ich war fünfzehn Jahre

alt, als Vater uns einmal zuſammen überraſchte ; er wurde heftig, entſeßlich heftig

--- er legte Hand an Jörgen , und das habe ich Vater nie vergeſſen können -

vielleicht iſt das meine Schuld. Dann ging ich von daheim fort, zu meiner Tante,

und bei der blieb ich , bis ſie ſtarb . Jörgen aber ließ ich ausbilden – ich hatte

freie Verfügung über mein Kloſtergeld – , natürlich ohne daß er es ahnte und

ahnt, wober die Hilfe fam ; er machte ſein Abiturienteneramen , beſuchte die land.

wirtſchaftliche Akademie und wurde, wie Sie wiſſen, Reſerveoffizier. Der , den ich

zum Manne erwählte , mußte jelbſtverſtändlich ſo ſein , daß man weder über ſeine

Bildung, noch über ſeine ſoziale Stellung die Schultern hochziehen konnte. Jeßt

ſoll er , wie Sie vorhin hörten , zum Frühling eine größere Pachtung übernehmen ,

im nächſten Jahre werde ich großjährig, und dann beirate ich ihn , ohne irgend

jemand, um Erlaubnis zu fragen . Bis dahin aber bitte ich Sie , unverbrüchliches

Schweigen über das zu bewahren, in das Sie zufällig eingeweiht worden ſind . Ich
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habe nur alle paar Jahre einmal heimlich einen Schimmer von meinem Verlobten

erhaſchen können – wie zum Beiſpiel heute , wo wir uns in dem Hauſe meines

alten Kindermädchens trafen . Zuleßt, als ich ihn ſah -

War das nicht in Kopenhagen ? fragte der Leutnant mit einem Lächeln .

Ja — woher wiſſen Sie denn das ? entgegnete Harriet und wurde dunkelrot.

Ich weiß es nicht, ich habe es nur erraten – ich habe nämlich eine Photo

Scaphie geſehen, unbicht, ich haben das? entgeanSeutnan
t
mit eine

Harriet ſah ihn fragend an, verſtand ihn nicht, ſagte dann aber, ohne eine

nähere Erklärung abzuwarten :

Dann hätten wir alſo nichts weiter zu bereden – ich danke Ihnen noch

einmal!

Ach , nur noch einen Augenblick, mein gnädiges Fräulein ! bat der Leutnant.

Wollen Sie mir eine Frage geſtatten - ja , ich weiß eigentlich nicht, wie ich ſie

formuliren ſoll – , aber vor neun Jahren , als Sie erſt fünfzehn Jahre alt waren

- waren Sie damals wirklich ſo ſicher , daß Ihre Gefühle vorhalten würden - ,

oder richtiger geſagt: Sie waren damals wohl ſelber feſt davon überzeugt, aber

Sie waren doch nur ein halbes Kind , und -

Ach ja ! unterbrach ihn Harriet , in gewiſſer Hinſicht. Aber Sie vergeſſen ,

daß das Gefühlsleben eines jungen Mädchens lange vorher entwickelt ſein kann,

ehe ihr Verſtand es iſt, und außerdem – ja , es klingt wohl ſonderbar, ſo etwas

zu ſagen --- , aber in unſrer Familie lieben die Frauen nur einmal oder nie !

Jeßt war die Reihe, verlegen zu werden , an dem Leutnant; er ſah nieder,

bewegte den einen Fuß , als glätte er eine Falte im Teppich , nahm ſich aber zu

ſammen und ſagte :

So darf es nicht weiter gehen , gnädiges Fräulein . Dieſem unnatürlichen

Verhältnis zwiſchen Ihnen und Ihrem Herrn Vater ſoll und muß ein Ende ge

macht werden – glauben Sie mir: dabei werden ſich alle Teile am beſten

ſtehen .

Ja, wenn ich mündig werde und mich verheirate, dann —

Nein , vorher, mein gnädiges Fräulein ! Wenn Sie mir erlauben wollen ,

mit Ihrem Herrn Vater zu reden --

Er läßt ſich nicht zur Vernunft reden .

Doch, das thut er, verlaſſen Sie ſich auf mich !

Sie ſagen das mit einer ſolchen Beſtimmtheit!

Ja, ich bin auch ganz ſicher.

Gut! Ich will ihnen glauben ! Thun Sie, was Sie für recht halten ! -

Und vielen Dank!

Harriet reichte ihm die Hand und ging .

ům Abend, als der Jägernieiſter und der Leutnant allein beiſammen ſaßen ,

begann dieſer :

Ich habe viel über das nachgedacht, was wir die leßte Nacht beſprochen

haben .

Der Jägermeiſter ſah unſicher auf. Die leßte Nacht? --- Ach jo , über Alf !

Ja ja , auch an den habe ich gedacht - jeßt weiß ich , weshalb er fort

gelaufen iſt !

Hat Harriet - ?

Der Leutnant nidte.

Ja, ich war natürlich zu heftig, das gebe ich zu ---- das Ganze war ja nur

eine Kinderei ! Sie hat ihn auch ſchon längſt vergeſſen, und er iſt weit weg, Gott
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weiß wo – ich habe ſeither nie wieder von ihm gehört oder von ihm hören
wollen .

Eigentlich dachte ich im Augenblick hauptſächlich an Sie ſelber , Herr Jäger:

meiſter! Sie müſſen aus der ganzen Geſchichte heraus, wie ich Ihnen idon ſagte

– nur auf einige Jahre - , Sie müſſen fort und ſich beſchäftigen lernen , vielleicht

nach Kopenhagen --

Aber meine Töchter!

Ja – Fräulein Harriet iſt verlobt!

Ach , Gott ſegne Sie, Herr Leutnant, wollen Sie wirklich -

Nein, ich nicht! Aber Reſerveleutnant Jörgen Buſch, zum Frühling Pächter

von —

Jörgen - Jörgen Buſch ?

Ja ! Und dann erzählte der Leutnant -- die Cigarre des Jägermeiſters

ging dabei aus. - - Mönnen Sie nun wohl ſehen , daß Ihre Töchter ſich wirklich

verloben fönnen – troß des Vaters, den ſie haben ? ſchloß er lächelnd.

Das ſcheint wirklich ſo ! – Ja, wenn Sie meinen , daß es ſo ſein ſoll , Herr

Leutnant, dann ſoll es ſo ſein ! Herr Gott, daß ſich doch alles zum beſten

wenden muß ! – Aber Ellen ! Was ſoll denn aus der werden ! Meine liebe

kleine Ellen !

Das will ich Ihnen ſagen ! entgegnete der Leutnant mit eigentümlich weider

Stimme. Ellen ſoll zu meiner Tante, der Kammerherrin . Sie thut alles , worum

ich ſie bitte , und ich habe heute nachmittag ſchon an ſie geſchrieben , ob ſie Ihre

jüngſte Tochter zu ſich ins Haus nehmen will – vorläufig auf ein Jahr , und

dann —

Ja, dann muß der liebe Gott für das Weitere ſorgen !

Der nächſte Morgen war ſehr bewegt.

Der Jägermeiſter und Harriet ſprachen über eine Stunde mit einander – das

hatten ſie ſeit vielen Jahren nicht gethan --- ; Ellen wurde in das Geſchehene ein

geweiht, fie drückte und küßte die Schweſter, weinte ganz unmotivirt und lachte

zugleich , wagte aber nicht recht, den Leutnant anzuſehen .

Der Doktor war ſehr trübſelig. Er ſchien ſein Vorhaben ganz aufgegeben zu

haben und ſagte in einem merkwürdig beſcheidnen Ton zu dem Leutnant:

Sie meinten , wir müßten eine neue Spur einſchlagen - haben Sie die ge

funden ? Denn ich reiſe heute abend.

Der Leutnant hatte wirklich Mitleid mit ihm , er ſchüttelte den Kopf und er :

widerte:

Lieber Herr Doktor, ich glaube faſt, wir müſſen es aufgeben – ich reiſe audy

heute abend !

Aber Ellen ging zu ihm hin und ſagte ſo, daß ſonſt niemand es hörte:

Das meinen Sie doch nicht, Herr Leutnant! Wollen Sie unverrichteter Sache

abreiſen ? - Ich habe vom erſten Augenblick an geglaubt, daß Sie — Sie und

ich – das Manuſkript finden würden – und daran glaube ich auch ießt noch.

Ich habe einmal irgendwo geleſen , daß jedes alte Gebäude einen Gedanken oder

ein Geheimnis in ſich berge – und die Chronik, das iſt das Geheimnis von

Midskov -- davon bin ich feſt überzeugt!

Einen ſo feſten Glauben hatte der Leutnant nun freilich nicht. Als er aber

nach einer Weile am Fenſter ſtand und über den Hof nach dem Turm hinauf
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ſah, von woher das rote Licht ihm am erſten Abend aus Elens Zimmer entgegen

geſchienen hatte, da entdedte er plößlich etwas.

Mitten zwiſchen ihrem Zimmer und der Obſtkammer darunter, wo ießt der

Fußboden lag, waren deutliche Spuren von zugemauerten Schießſcharten : die beiden

Räume waren alſo urſprünglich einer geweſen , und war die Obſtkammer ein Teil der

,,blauen Kammer“ geweſen , ſo war es mit Ellens Zimmer ebenſo geweſen – da

war alſo noch Hoffnung ! Und die alte Chronik hatte durch Ellens Worte jeßt

einen Wert für ihn erlangt, wie ſie ihn bisher nie gehabt hatte , jie war für ihn

das goldne Buch des Lebens geworden , das Symbol für das Glück , jeßt und in

Zukunft – gefunden werden ſollte ſie !

Er und ſie und Boy gingen allein auf ihr Zimmer. Vorſichtig wurde eine

Schicht Puß nach der andern entfernt.

Ja, es iſt blaue Farbe darunter! rief der Leutnant.

Und hier klingt es hohl ! ſagte Ellen , als ſie nach einer Weile über ihrem

Bett klopfte. Hier muß es ſein – helfen Sie mir ein Loch ſchlagen !

Sie hatte ſchon angefangen , aus allen Kräften drauf los zu ſchlagen , als der

Leutnant fie bei der Hand ergriff und ſagte :

Nein , laſſen Sie das ! Sie und ich , wir können uns damit begnügen , die

erſten geweſen zu ſein , die das alte , vergeſſene Land – das gefundne und ver

ſchwundne Land – von der Maſtſpiße aus geſchaut haben , aber der arme Doktor,

der um der Chronił willen hier herüber gereiſt iſt – dem wollen wir es gönnen ,

der Entdecker zu ſein !

Aber Sie ſind doch auch um der Chronik willen hierher gekommen ! ſagte

Ellen .

Nein , das bin ich nicht. Später will ich Ihnen einmal erzählen , was ich

hier finden wollte, und was ich gefunden habe – jeßt kann ich das nicht. –

Liebe kleine Ellen , was würden Sie dazu ſagen, wenn Sie das Heim Ihrer

Kindheit auf einige Zeit verlaſſen ſollten ?

Er erzählte ihr, was er am vorhergehenden Abend ihrem Vater vorgeſchlagen

hatte ; ſie ſah dankbar zu ihm auf, ohne ein Wort ; er ergriff ihre Hand , die er

ſoeben losgelaſſen hatte, und behielt ſie in der ſeinen — viel länger, als nötig ge

weſen wäre – , und da geſchah das Merkwürdige, daß Boy fich erhob , knurrte

und die Zähne zeigte.

Boy iſt wohl eiferſüchtig ! ſagte ſie und verſuchte zu lächeln , aber in ihren

Augen ſtanden Thränen .

Dazu hat Boy vorläufig noch keinen Grund , entgegnete der Leutngnt, aber

wenn ich übers Jahr zu meiner Tante komme, dann vielleicht -

Ach, Gott ſegne Sie, Herr Leutnant, kommen Sie wirklich ? Dann küſſen Sie

mich nur ein einzigesmal – davon fann ich gut ein ganzes Jahr zehren ! – Ja ,

dann füſje ich Sie und laſſe es Boy ſehen !

Nach einer Weile wurde der Doktor in Ellens Zimmer hinauf geholt, und es

machte keine ſonderlichen Schwierigkeiten , ihn dahin zu bringen , daß er fand, wo

der leere Raum ſein müſſe. Auch der Jägermeiſter und Harriet kamen herzu , Peter

Rademacher ſtellte ſich mit einem großen Hammer ein , und dann trat der feierliche

Augenblick ein , wo ſich , nachdem ein paar von den großen braunroten Mönchſteinen

gelöſt und herausgenommen waren , ein Raum in der Mauer zeigte und in dieſem

ein kleiner Kaſten aus Blei.

Der Doktor ergriff ihn , öffnete ihn – und da lag das vergilbte Pergament

wohlbewahrt.
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Er warf einen haſtigen Blick auf die erſte Seite und las: Canutus autem

dux Slesnici – ja , das war die Knudschronik !

Und Ellen und der Leutnant ſtanden Hand in Hand da, als ſei dies ihr

Königsbrief,*) den der Doktor dort vorlas.

Am Abend reiſten der Leutnant und der Doktor.

Auf dem Wege zum Bahnhof ſagte der Leutnant:

Was glauben Sie übrigens, was Ihr Kollege im Archiv , Doktor Thorby

– der ja Anders Sörenſen Wedels Notiz gefunden hat – dazu ſagen wird, daß

Sie das Manuſkript geholt haben ?

Doktor Thorby ? – woher wiſſen Sie das?

Das haben Sie mir ja ſelber erzählt.

Ich ?

Ja, in dem Coupee zwiſchen Kopenhagen und Korſör!

Waren Sie das !

Ja, das war ich allerdings!

Und Sie machten ſich zu nuße, was –

Ja, das that ich – und das war natürlich nicht ſo ganz richtig von mir ;

aber ich hatte meine eignen , beſondern Gründe dazu , und ich bin Ihnen doch ſicher

ein wenig nüßlich geweſen – bei den „ gröbern “ Vorunterſuchungen – , nicht

wahr? Und ſchließlich waren es doch Sie, der das Manuſkript gefunden hat!

Ja, das war ich ! Und ich werde es auch herausgeben !

Ja, ſo verhält ſich die Sache!

Als die beiden Reiſegenoſſen bei der ländlichen Bahnſtation aus dem Schlitten

ſtiegen und ſich der geliehenen Pelze entledigten , ſtand der Doktor in einem wunder

lichen altmodiſchen Mantelkragen da, worin er ſich bisher nicht hatte ſehen laſſen ,

der dem Leutnant aber ganz merkwürdig bekannt vorkam .

Wohnen Sie im Jermerturm ? fragte der Leutnant und packte ihn beim

Arme.

Im Jermerturm ? Wollen Sie ſich über mich luſtig machen ? Nein , ich

wohne am Weſtwalle!

Waren Sie am Abend vor Ihrer Abreiſe noch ſpät auf der Straße?

Am Abend vor meiner Abreiſe ? Nein ! – Doch , ich war ja bei meinem

Bruder geweſen .

Und Sie gingen über den Boulevard nach Hauſe ?

Ja, jeßt entſinne ich mich deſſen : da war jemand, der mich verfolgte, und ich

wurde ganz bange – und ſchließlich rannte ich nach Hauſe.

Doktor, Doktor ! rief der Leutnant und klopfte ihn auf die Schulter, Sie ſind

doch meine gute Fee geweſen ! Sie haben mich erſt ins Mittelalter und dann

in den ſiebenten Himmel hineingeführt – das werde ich Ihnen niemals ver

geſſen !

Und nun fragt es ſich ja nur, ob ſich das Manuſkript – Codex Midsko

viensis, wie der Doktor es alsbald getauft hatte – bei näherer Unterſuchung wirt

*) Dispenſation von dem kirchlichen Aufgebot vor der Trauung.
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lich als Robert von Elys vollſtändige Knudschronit erweiſen wird , oder ob es nur

ein Auszug iſt wie der Anders Sörenſen Wedels - , und ob Leutnant Hög im

nächſten Jahr zu ſeiner Tante hinüberreiſt, um Ellen zu holen .

Das erſte kann ja immerhin einem Zweifel unterworfen ſein .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

über die Lippiſche Thronfolgefrage ſchreibt uns G . Pfizer: In dem

Artikel „ Deutſches Nationalintereſſe und deutſches Privatfürſtenrecht“ (Grenzboten

Nr. 48) wird allen denen , die in der Lippiſchen Thronfolgefrage für den Graf

Regenten und für Lippe Partei ergreifen , der Vorwurf antinationalen Geiſtes ge

macht. Wörtlich heißt es daſelbſt nach Anführung der in Sachſen -Meiningen und

in Schwarzburg-Sondershauſen beſchloſſenen Verfaſſungsänderungen : „ Die » natio

nale« Preſſe nimmt dasſelbe Recht (nämlich durch Landtagsbeſchluß das Thronfolge

recht unter Bruch (?) der an ſich beſſern , ältern Rechte der Agnaten aus andern

Häuſern neuzuordnen ) auch für Lippe in Anſpruch und ereifert ſich über den Vor

ſchlag, die Regelung bei der Menge der einander widerſtreitenden Anwartichaften

dem Bundesrate zu überlaſſen , obwohl der ganze Fall ſelbſt zwiſchen den Staats

rechtslehrern ſehr ſtreitig iſt.“ Es möge einem ſüddeutſchen Juriſten , der ſich be

wußt iſt, an nationaler Geſinnung hinter keinem zurückzuſtehen , ein Wort der Ab

wehr gegen den ſchweren Vorwurf geſtattet ſein . Wir können verſichern , daß wir

hierbei im Sinne vieler ſprechen , die , gerade weil fie aufrichtig national geſinnt

ſind , den Verſuch , die Lippiſche Thronfolgefrage durch den Bundesrat entſcheiden

zu laſſen , um ſo lebhafter bedauern , weil ſie wohl wiſſen , daß ſie bei ihrem Wider

ſpruch an allen antinationalen Elementen in Deutſchland unerwünſchte Verbündete

finden . Wir ſchicken voraus, daß wir die Frage des militäriſchen Grußes ganz

außer Betracht laſſen ; mit ſeiner Behauptung, daß ſich die nationale Preſſe über

dieſe Lappalie nicht hätte aufregen ſollen , mag unſer Gegner Recht haben , und

über die Angemeſſenheit des Tones in der über dieſe Frage gepflognen fürſtlichen

Korreſpondenz mag jedermann denken , wie er will.

Bei unſrer Antwort wollen wir verſuchen, die Intereſſenfrage und die Rechts

frage möglichſt auseinander zu halten ; vollſtändig fann das kaum geſchehen , ſofern

die Rechtsfrage in zwei Fragen zerfällt: in die Frage de lege lata : was iſt Recht?

und die Frage de lege ferenda: was fou Recht ſein ? Es iſt klar, daß ſich die

legtere Frage ſehr nahe mit der Intereſſenfrage berührt; identiſch ſind ſie aber

keineswegs. Das zeigt uns ſofort eine Vergleichung der Lippiſchen Thronfolge

frage mit der auch von unſerm Gegner herangezognen Braunſchweigiſchen . Bei

der leßtern handelte es ſich zweifellos um ein nationales Intereſſe ; ſo gewiß nach

Braunſchweigiſchem Recht der Herzog von Cumberland im Jahre 1884 zur Thron

folge berechtigt war, ſo wenig Anſtoß erregte es doch bei allen Nationalgeſinnten ,

daß damals deſſen Recht beiſeite geſchoben wurde: salus publica suprema lex,

einen Regenten , von dem man ſich unter Umſtänden des Landesverrats gegen das

Reich verſehen mußte, durfte man nicht dulden . Wie ſteht es in dieſer Beziehung

Grenzboten IV 1898 83
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mit Lippe ? Darum , ob ießt und künftig in Lippe der Graf- Regent und ſeine

Söhne und Brüder, oder ob die Fürſten von Schaumburg regieren , hat das ganze

übrige Deutſchland an und für ſich, d. h . von der Rechtsfrage abgeſehen , nicht das

geringſte Intereſſe . Das hat ſich beim Streit um die Regentſchaft gezeigt. Jeder

mann war damit zufrieden , daß dieſer vor dem Schiedsgericht zum Auštrag ge

bracht werden ſollte , und über den ergangnen Schiedsſpruch hat ſich außerhalb

Lippes und außer einigen fürſtlichen Perſonen niemand aufgeregt. Wäre er zu

Gunſten des Erbprinzen von Schaumburg ausgefallen , ſo hätte ihm kein National

geſinnter den kleinen Thron mißgönnt; daß er anders ausfiel, gereichte der öffent

lichen Meinung höchſtens inſofern zu beſondrer Befriedigung, als bei dieſem

Ausgang jeder Gedanke daran ausgeſchloſſen war, daß bei dem Spruch andre als

rein rechtliche Erwägungen den Ausſchlag gegeben haben.

Nun zur Frage de lege lata , die wiederum in zwei Fragen zerfällt: hat der

Schiedsſpruch das Richtige getroffen , ſteht er mit dem geltenden Recht im Einklang ?

und iſt durch ihn die Lippiſche Thronfolgefrage entſchieden ? Deßteres behauptet

bekanntlich Profeſſor Seydel in München ; vom ſtreng juriſtiſchen Standpunkt aus

nach unſrer Anſicht mit Unrecht. Jedes richterliche Urteil , auch das eines Schieds

gerichts , beſteht aus drei Teilen : dem Spruch , den thatſächlichen Feſtſtellungen und

den rechtlichen Erwägungen , den Entſcheidungsgründen im engern Sinne (im weitern

Sinne verſteht man darunter wohl auch die beiden leßtern Teile zuſammen ). Die

thatſächlichen Feſtſtellungen des Schiedsſpruchs gingen dahin : „ Im Laufe der Jahr

zehnte haben im Lippiſchen Regentenhauſe ſo und ſo viele Heiraten mit Frauen

des niedern Adels ſtattgefunden , ohne daß darin ein Hindernis für die Thronfolge

gefunden wurde.“ Hieraus folgern die Gründe : „ Im Lippiſchen Regentenhaus iſt

die Thronfolge nicht an die Abſtammung aus einer Ehe des Regenten mit einer

Frau des hohen Adels gebunden .“ Spruch : „ Die Regentſchaft gebührt dem Grafen

von Lippe-Bieſterfeld .“ Dieſer Spruch hat Recht geſchaffen , res judicata jus fecit :

Der Graf Ernſt iſt auf Grund dieſes Spruchs rechtmäßiger Regent von Lippe,

mögen auch die thatſächlichen Feſtſtellungen des Schiedsgerichts unrichtig oder un

vollſtändig, ſeine Gründe rechtsirrtümlich ſein . Weiter aber reicht die Wirkung der

Rechtskraft nicht: wenn der jeßige geiſteskranke Fürſt von Lippe ſtirbt, noch mehr,

wenn einmal die Thronfolge eines Sohnes oder eines Bruders des Graf-Regenten

in Frage kommt, ſo ſteht der ergangne Schiedsſpruch einer Erneuerung der Schaum

burgiſchen Anſprüche nicht im Wege. So lange die Lippiſche Thronfolge nicht, jei

es durch Reichsgeſeß oder durch Landesgeſeß, geregelt iſt, können die Schaumburger

immer wieder mit der Behauptung auftreten , daß die thatſächlichen Feſtſtellungen

des Schiedsgerichts unrichtig oder unvollſtändig, ſeine rechtlichen Erwägungen irrig

geweſen ſeien ; und da ein Lippiſcher Erbfolgekrieg außer dem Bereich der Mög

lichkeit liegt, ſo müßte wohl wieder auf ein Schiedsgericht zurückgegriffen werden .

Der Staat Lippe will nun , wie bekannt, die Notwendigkeit eines ſolchen

künftigen Schiedsgerichts dadurch beſeitigen , daß er ſich ein Thronfolgegeſet im

Sinne des ergangnen Schiedsſpruchs giebt. Dem widerſeßt ſich nicht der Staat

Schaumburg- Lippe, der kein Thronfolgerecht in – und kein Recht auf Realunion

mit Lippe geltend macht, ſondern ) der Fürſt von Schaumburg als Agnat von Lippe

(-Detmold) und begehrt Entſcheidung der Thronfolgefrage oder, wie er ſagt, des

Thronfolgeſtreites durch den Bundesrat; und wer die Zuſtändigkeit des Bundega

rats in dieſer Frage beſtreitet, der beweiſt nach der Behauptung unſers Gegners

Mangel an nationaler Geſinnung. Unſrer Anſicht nach handelt es ſich um eine

Frage der Geſinnungstüchtigkeit ſo wenig wie um ein nationales Intereſſe, ſondern

zunächſt um eine Frage des poſitiven Rechts und dann erſt um die Frage, ob
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etwa eine Änderung des beſtehenden Rechts wünſchenswert ſei. Mit dem poſitiven

Rechte findet ſich nun freilich unſer Gegner ſehr einfach ab: er verlangt die An

erkennung der Zuſtändigkeit des Bundesrats um deswillen , weil „ der ganze Fall

ſelbſt zwiſchen den Staatsrechtslehrern ſehr ſtreitig iſt.“ Nun ja , ein Streit zwiſchen

Staatsrechtslehrern beſteht! Die preußiſche Regierung, die nach der öffentlich aus

geſprochnen und nicht widerſprochnen Behauptung angeſehener Blätter ihre Meinung

über die Zuſtändigkeitsfrage plößlich gewechſelt hat, hat ſich zur Rechtfertigung

dieſes Meinungswechſels von einem Univerſitätsprofeſſor ein Gutachten erſtatten

laſſen , das die Zuſtändigkeit des Bundesrats aus Artikel 76 Abſaß 1 der Reichs

verfaſſung durch Aufſtellung der Gleichung : „ Bundesſtaat = Bundesglied = Bundes

fürſt,“ d . h.durch Sanktionirung des berüchtigten Mönigswortes : L 'état c'estmoi beweiſt.

Über dieſe Beweisführung brauchen wir kein Wort zu verlieren ; Gutachten von

Profeſſoren zur Rechtfertigung ihrer Rechtsbrüche haben einſt auch Ernſt Auguſt

von Hannover und Haſſenpflug ins Feld geführt.

Daß aus dem angeführten Artikel 76 , der von Streitigkeiten zwiſchen ver

ſchiednen Bundesſtaaten handelt, die Zuſtändigkeit des Bundesrats nicht bewieſen

werden kann, iſt für jeden klar, der Geſchriebnes oder Gedrucktes zu leſen vermag.

Was unſer Gegner für dieſe Zuſtändigkeit weiter anführt, das ſind denn auch ledig

lich Erwägungen de lege ferenda ; daß das poſitive Recht gegen ihn iſt, das an

erkennt er im Grunde ſelbſt. Er macht allerdings der öffentlichen Meinung einen

Vorwurf daraus, daß ſie gegen die in Sachſen -Meiningen und in Schwarzburg

Sondershauſen von der Landesgeſeßgebung beſchloſſenen Thronfolgeänderungen nichts

einzuwenden gehabt habe; aber daß die Änderungen auf legalem Wege zuſtande

gekommen und darum , wenn dadurch auch Anwartſchaften von Agnaten beſeitigt

wurden , doch rechtsgiltig ſind, ſcheint er nicht beſtreiten zu wollen . Seinerſeits be

dauert er, bezeichnet er es als „ wunderliche Konſequenzen“ des im Jahre 1884

in Braunſchweig beiſeite geſchobnen Privatfürſtenrechts , daß in Sachſen - Roburg

Gotha ein engliſcher Prinz zur Regierung gelangt iſt und in Oldenburg ein ruf

fiſcher Prinz zur Regierung gelangen wird. Wir bedauern das mit ihm und wären

ihm dankbar, wenn er uns einen Weg zeigen fönnte, auf dem dieſe Konſequenzen

zu vermeiden wären ; aber nach dem beſtehenden Rechte waren und ſind ſie under

meidlich , und ein Nationalintereſſe, das wie im Braunſchweiger Falle ein Eingreifen

der Reichsgewalt gerechtfertigt hätte oder rechtfertigen würde, lag und liegt hier

nicht vor. Wir verſchließen uns ferner der Wünſchbarkeit oder Notwendigkeit einer

zeitgemäßen Fortbildung, wie des Rechts überhaupt, ſo der Reichsverfaſſung ins

beſondre ſo wenig , daß wir es freudig begrüßen würden , wenn recht bald ein

oberſter Gerichtshof des Reichs oder ein beſondrer Senat des Reichsgerichts für

Streitigkeiten des öffentlichen Rechts geſchaffen würde , vor dem Verfaſſungs - und

Thronſtreitigkeiten , Reichstagswahlanfechtungen u . dergl. zur Entſcheidung zu bringen

wären . Ob und in welchem Umfange die Statthaftigkeit einer Einmiſchung der

Reichsgewalten in nicht ſtreitige Verfaſſungsangelegenheiten der Einzelſtaaten

wünſchenswert ſei, iſt wieder eine andre Frage. Nach dem beſtehenden Rechte,

nach der Reichsverfaſſung, wie ſie iſt, iſt eine ſolche Einmiſchung in die einzelſtaat

liche Geſeßgebung unſtatthaft: der Bundesrat ſelbſt hat ſie in dem von unſerm

Gegner angezognen Mecklenburger Fall zurückgewieſen , und ſo lange die Reichs

verfaſſung hierin nicht geändert iſt, muß er ſie auch im Lippiſchen Fall zurüdweiſen ,

wo es ſich lediglich um eine innerſtaatliche Angelegenheit des Fürſtentums Lippe

handelt, über die innerhalb Lippes kein Streit herrſcht.

In meinem Beſiß iſt ein Pokal, der die Umſchrift trägt: „ Dem furchtloſen

Beleuchter der Bundesbeſchlüſſe Paul Pfizer. Von dankbaren Mitbürgern . Stutt
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gart 1833." Es ſind die Beſchlüſſe gegen die Preßfreiheit gemeint, mit denen

der Bundestag unſeligen Angedenkens damals in die Verfaſſungen der Einzelſtaaten

eingegriffen hatte. Ich glaube im Geiſte meines Dheims, des Propheten des neuen

Reichs, zu handeln , wenn ich meine ſchwache Stimme gegen das beabſichtigte Vor:

gehen des Bundesrats erhebe, der damit in die Fußſtapfen des alten Bundestages

träte. Meint der Bundesrat, daß dem Reiche damit gedient ſei, wenn dem Prinzip

der Ebenbürtigkeit reichsgeſebliche Geltung für alle regierenden Häuſer Deutſchlands

verſchafft würde, ſo möge er eine dahinzielende Vorlage an den Reichstag bringen ;

nimmt dieſer ſie an, dann gut: für fürſtliche Mesalliancen begeiſtert man ſich hent

zutage nicht mehr. Allein ſolange ein ſolches Reichsgeſeß nicht ergangen , die Reichs

verfaſſung nicht in dieſem Sinne geändert iſt, ſolange kann jeder Einzelſtaat die

Thronfolgeordnung bei ſich nach ſeiner Landesverfaſſung ordnen und ändern , und

ein Beſchluß, durch den der Bundesrat die Lippiſche Thronfolgefrage vor ſein Forum

zöge, wäre nicht mehr und nicht weniger als eine dem Starken zuliebe verübte

Vergewaltiguug des Schwachen . Dagegen empören ſich in Süddeutſchland nicht

bloß Demokraten und Ultramontane, ſondern alle rechtlich denkenden Männer, daß

dem ſo iſt , das iſt erfreulich , und es iſt nur zu wünſchen , daß der Norden in

dieſem Punkte ſich nicht weniger liberal, d . h . hier nicht weniger gerecht erweiſe

als der Süden .

In öffentlichen Blättern war kürzlich zu leſen , daß nach der Rüdkehr des

Kaiſers die Lippiſche Angelegenheit eine alle Teile befriedigende Löſung gefunden

habe. Über die Art der Löſung iſt nichts verlautet, und zu der Nachricht ſtimmte

es ſchlecht, als es bald darauf hieß , der Bundesrat werde „ zunächſt“ ſeine Zu

ſtändigkeit anerkennen. Ein Beſchluß in dieſem Sinne wäre ſchon der vollendete

Rechtsbruch . Wie iſt er abzuwenden ? Ein abermaliger Meinungswechſel der preu :

Biſchen Regierung, mit dem die Sache im Sinne der Unzuſtändigkeit des Bundes

rats erledigt wäre, würde ſich allerdings nicht gerade gut ausnehmen . Aber es

giebt ein viel einfacheres Mittel, um das Ärgernis aus der Welt zu ſchaffen : ein

Wort des Kaiſers an ſeinen fürſtlichen Schwager wird vermutlich genügen , um

dieſen zur Zurücknahme ſeines Einſpruchs gegen das neue Lippiſche Thronfolgegejes

zu veranlaſſen . Daß das geſchehe, iſt auch noch aus einem andern Grunde wünſchens

wert, den kürzlich Profeſſor Seydel in der Deutſchen Juriſtenzeitung mit Redt

betont hat. Der im Regentſchaftsſtreit ergangne Schiedsſpruch , haben wir oben

bemerkt, ſchafft allerdings nur inſofern Recht, als er den Grafen Ernſt von Lippe

Bieſterfeld für den rechtmäßigen Regenten erklärt ; die Entſcheidungsgründe find

nicht rechtskräftig geworden , und vom juriſtiſchen Standpunkte aus iſt die Möglid

keit unbedingt zuzugeben , daß die Gründe unrichtig ſind, daß ein neues Schieds

gericht bona fide zu einem andern Spruch gelangen könnte. Allgemeine Anerkennung

würde aber natürlich auch dieſer nicht finden ; vor allem aber : dieſe formell -juri :

ſtiſche Betrachtungsweiſe paßt hier nicht. Sechs Mitglieder des höchſten deutſchen

Gerichts haben unter dem Vorſiß eines der erſten deutſchen Fürſten den Spruch

gefällt ; da ziemt es ſich nicht, daß einer der kleinſten Fürſten , weil ihm der Sprud

nicht paßt, ihn einfach beiſeite ſchiebt und, als hätte das erlauchte Gericht gar nicht

geſprochen , ſeinen durch den Spruch nach aller Wahrſcheinlichkeit mit Recht ab

gewieſenen Anſpruch in etwas andrer Form von neuem anmeldet.

ochen, feinen" som beiſeite ſchiebt uns der kleinſten Für mein Fürſten

Dazu haben wir zu bemerken : Wir haben gar nicht behauptet, daß jeder, der

in dieſer Sache anders denke als die Grenzboten , nicht national geſinnt ſei. Bir

zweifeln auch nicht an dem Patriotismus der nationalen und liberalen Zeitungen,

die einen andern Standpunkt vertreten , aber wir ſind allerdings der Überzeugung,
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daß ſie einen ganz falſchen Weg einſchlagen , um das nationale Intereſſe zu fördern ,

wenn ſie fortgeſeßt für jeden einzelſtaatlichen Anſpruch als etwas Unantaſtbares los

rennen , ſtatt auf die Stärkung der Reichsgewalt hinzuarbeiten , alſo unter Umſtänden

auf die Erweiterung der Kompetenz des Bundesrats , in dem doch nicht nur die

Macht des Kaiſers vertreten iſt, ſondern vor allem die Geſamtſouveränität der

Bundesfürſten . Wir zweifeln auch gar nicht an der Berechtigung der Thron

folger in Roburg und Didenburg , wollen auch nichts dagegen gethan wiſſen ; wir

fordern nur , daß die öffentliche Meinung, die übrigens nicht nur in der Preſſe

zum Ausdruck kommt, ſondern auch z. B . in den Landtagen , gegen Skandaloſa ,

wie die ſchon vorgefallnen oder drohenden , energiſch Front macht ; das erfordert

ſchon die nationale Anſtandspflicht, und nur dadarch fann es erreicht werden , daß

auf diskretem Wege die Anſtöße beſeitigt oder vermieden werden, denn mit Zeitungs

artikeln allein iſt da nichts gethan , jo unentbehrlich ſie als ein Druckmittel ſind.

Am einfachſten wäre es, wenn der Bundesrat fraft eines Rechts, das er ſich freilich

erſt zuſprechen müßte, das aber durchaus in der Richtung unſrer nationalen Aus

bildung läge, erklärte : Ein Prinz, der in Deutſchland zur Regieruug kommen ſoll,

muß in Deutſchland erzogen ſein . Freilich , wer dem Bundesrate ſelbſt die Befugnis

abſpricht, in den Lippiſchen Thronſtreit einzugreifen , der hat kein Recht, eine ſolche

Forderung zu ſtellen . Ein ſolches Einſchreiten mit den Preßverordnungen des un

ſeligen Bundestags zu vergleichen , iſt mehr als unſtatthaft. Damals erſchien der

Bundestag als ein Werkzeug der rückſchrittlichen, antinationalen Politik des Fürſten

Metternich , und die Einzelſtaaten waren die Träger des Liberalismus, die Stellung

der Liberalen war daher begreiflich ; ſie wurden Partikulariſten , weil ſie die natio

nale Fortentwidlung wollten . Aber das war ein höchſt unnatürlicher , ungeſunder

Zuſtand, der nicht wiederkehren darf, und der jeßige Bundesrat hat es wahrhaftig

nicht verdient, mit dem Bundestage irgendwie verglichen zu werden .

Wir machen es ferner der Preſſe, die wir hier im Auge haben , zum Vor

wurf, daß ſie in der ganzen , über alle Gebühr aufgebauſchten Lippiſchen Sache

– einer rechten querelle allemande ! - - eine ebenſo unſchickliche wie thörichte Ge

häſſigkeit gegen den Kaiſer gezeigt hat und noch zeigt und eine widerwärtige Polemit

der Nadelſtiche und Anſpielungen gegen ihn führt, die ihm jede etwaige Nachgiebig

keit aufs äußerſte erſchwert oder vielmehr unmöglich macht, alſo das Gegenteil des

Erſtrebten erreichen wird. Wenn ich mit jemand im Streite bin , und ich werde

dabei von einem dritten , den die Sache gar nichts angeht, angerempelt und zur

Rede geſtellt, ſo gebe ich ganz gewiß nicht nach . Dergleichen Dinge können nur

durch geeignete perſönliche Einwirkungen geſchlichtet werden , nicht durch gehäſſige

und anmaßende Leitartikel, die den richtigen Weg nicht etwa zeigen , ſondern ver

ſperren . Gegen dieſen leider echt deutſchen Fanatismus, der nach dem Grundſaße

handelt : Fiat iustitia, pereat mundus! alſo in dieſem Falle ſagt: Wenn nur geſchieht,

was ich für recht halte, mag auch das Reich zu Grunde gehen , kann nicht ent

ſchieden genug Front gemacht werden . Wer das Anſehen des Kaiſers angreift, der

greift das Reich an . Hat denn der Kaiſer jemals die begründeten Rechte eines

Bundesfürſten angetaſtet ? Hat er ſich nicht auch dem Schiedsſpruch in der Lippiſchen

Sache, der, wie geſagt, nur die Regentſchaft, nicht die Thronfolge des Grafen von

Lippe-Bieſterfeld und am wenigſten die ſeiner Söhne anerkennt, bedingungslos

unterworfen ? Soll etwa der Prinz Adolf von Lippe-Schaumburg ſeine Anſprüche,

ſie mögen begründet ſein oder nicht, deshalb aufgeben , weil er der Schwager des

Kaiſers iſt ? Dann wäre dieſe Ehre ja geradezu eine Strafe !

Endlich : das Deutſche Reich iſt u . a . auch gegründet worden zum Schuße des

geltenden Rechts. Darunter ſind doch wohl auch die Rechte der fürſtlichen Agnaten
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außerhalb des Staats , deſſen Thron umſtritten wird, zu verſtehen . Wie aber können

dieſe geſchüßt werden , wenn jeder kleinſtaatliche Landtag jeden Streit derart ſouverän

entſcheiden darf ? Gerade deshalb verlangen wir die Errichtung einer oberſten Ent:

ſcheidungsinſtanz, wie ſie im alten Reiche das Kammergericht war. Das wäre kein

„ Rechtsbruch , ſondern die Weiterentwicklung oder Auslegung eines geltenden Rechts

kraft derſelben Souveränität, die ſich einzelſtaatliche Landtage beigelegt haben.

Offenbar wird ſich der Bundesrat als ſolche Inſtanz konſtituiren , denn er wird, wie

es heißt, auf den Antrag Sachſens, worin wir einen überaus glücklichen Schadhzug

ſehen , grundſäßlich und ausdrüdlich ſeine Zuſtändigkeit in Thronfolgefragen erklären

und nur augenblicklich darauf verzichten , ſie in Lippe anzuwenden , weil der Thron

rechtlich vorerſt noch gar nicht erledigt iſt. Damit würde er dem Bau der deutſchen

Einheit einen neuen Stein einfügen . Salus imperii suprema lex !

kraft Derimird ſich verras
Sachfens feine

Zuſtändippe
anzuwepem Bau

og Der
Zweibe

Manövergetrieboer Laie it ichell Farben
Sefechtshandlung ndipit

in dako
erberichte zu geben. Sind beren aber dieſer

Sejechtsbilo , mich auf ein gepaper

Manöverberichterſtattung. Die Manöver ſind alljährlich der Abſchluß

der militäriſchen Ausbildung und ſollen Zeugnis ablegen von der Brauchbarkeit

und Tüchtigkeit der Armee und ihrer Führer. Das Intereſſe dafür ſteigt natürlich

um ſo mehr, je größer die Truppenzuſammenziehungen ſind, und es erreicht ſeineu

Höhepunkt, wenn der oberſte Striegsherr ſeine Kritik abhält.

Der Zweck der Manöverberichterſtattung ſoll ſein , dem Publikum einen Einblic

in das militäriſche Manövergetriebe zu geben . Aber es iſt nicht leicht, ſachgemäße

Manöverberichte zu verfaſſen . Der Laie iſt in der Regel nur zu ſehr geneigt,

Augenblicksbilder zu geben . Sind dieſe mit friſchen Farben gemalt, ſo wirken fie

anregend. Reißt der Berichterſtatter aber dieſe oder jene Gefechtshandlung auf

dem Zuſammenhange, ſtellt daraus wieder ein Gefechtsbild zuſammen , knüpft

Folgerungen daran und fällt gar noch eine Kritit, ſo begiebt er ſich auf ein gefähr:

liches Gebiet. Es entſtehen hierbei oft die ſonderbarſten Geſchichten , die wohl der

Sachverſtändige bald in ihrem wahren Wert erkennt, die aber in den weiteſten

Leſerkreiſen die heilloſeſte Begriffsverwirrung anrichten fönnen . Der Bildhauer

muß eben nicht Maler, der Maler nicht Dichter ſein wollen .

So wird z. B . das Wort „ Strategie vielfach irrtümlich gebraucht. Das

Weſen der Strategie beſteht bei den Kriegen der Neuzeit in der Vorſchrift: Se:

teilter Anmarſch und rechtzeitige Vereinigung. Es ſeßen ſich alſo ſtrategiſche

Marſchlinien einfach in die taftiſchen Angriffsrichtungen um . Außerdem iſt die

Strategie nicht jedermanns Sache; nach dem Ausſpruche eines alten erfahrnen

Praktikers hält ſich die höchſte Kommandogewalt im þeereshaushalt nur einen oder

zwei Männer dafür; die große Geſamtheit hat mithin mit der Strategie unmittelbar

nichts zu thun. Dieſe iſt außerdem keine feſtſtehende Lehre, ſondern richtet ſich

nach den Bedingungen und Kriegsmitteln und iſt daher beſtändigem Wechſel unter:

worfen . Nach Clauſewiß iſt die Strategie die Lehre vom Gebrauche des Gefechts

zum Zwecke des Krieges , nach Moltke , die Anordnung getrennter Märſche zu

rechtzeitiger Vereinigung auf dem Schlachtfelde." Für die Manöver iſt die für

beide Parteien gleichlautende Generalidee die ſtrategiſche Unterlage. Die jeder

Partei gegebne Spezialidee fordert taktiſche Handlung; darnach iſt alſo tein Truppen

führer in der Lage , ſtrategiſche Probleme zu löſen oder ſich gar als ſtrategiſcher

Meiſter zu zeigen .

Geradezu komiſch wirkt es , wenn ſich ein Berichterſtatter bemüht, einer

Kavalleriediviſion das Lebenslicht auszublaſen , weil ſie nach ſeiner Anſicht wieder

nichts , rein gar nichts ausgerichtet habe, und es endlich an der Zeit ſei, dieſe

Monſtra wieder abzuſchaffen . Mit derartigen oberflächlichen und abſprechenden
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Urteilen untergräbt man in der Öffentlichkeit das Vertrauen zu einer höchſt wichtigen

und wertvollen Waffe. Es erſcheint daher notwendig, auch hier klärend einzu =

greifen . Wir unterſcheiden Savalleriediviſionen und Diviſiongkavallerie. Beiden

gemeinſam iſt der Aufklärungsdienſt. Die Ravalleriediviſion findet entweder Ver

wendung vor einer ſtrategiſchen Front, oder aber ſie fämpft in mehr oder minder

loſem Zuſammenhange im taktiſchen Verbande. Im erſten Falle iſt es ihre Auf

gabe , weithin die Fühlung mit dem Feinde zu ſuchen und gewiſſermaßen als Auge

des Feldherrn durch Meldungen die Unterlage für die Entſchließungen zu geben .

So ſehen wir eine drei Tagemärſche vor der deutſchen Front ſchweifende Kavallerie

abteilung dem großen Hauptquartier im Auguſt 1870 die ſichere Meldung bringen ,

daß Mac Mahon mit ſeiner Armee aus dem Lager von Chalons ſur Marne at:

marſchiert ſei. Wenige Tage ſpäter umſchwärmen mehr als hundert Schwadronen

die franzöſiſche Armee und leiten durch ihre Meldungen den Zuſammenbruch bei

Sedan ein . Eine derartige Verwendung iſt nun allerdings während der Manöver

wegen der kurzen Dauer und der zu großen Koſten nicht gut durchführbar . Dagegen

finden die Kavalleriediviſionen im taktiſchen Verbande und im Aufklärungsdienſte

ihre Hauptthätigkeit. Hierzu liefert das Ererzierreglement für die Kavallerie in

Nummer 354 die entſprechende Lehre , indem es ſagt : Die Gefechtsverhältniſſe

werden dafür maßgebend ſein , ob die Kavallerie zur Herbeiführung oder Vollendung

der Entſcheidung oder zur Abwehr feindlicher Angriffe anzuſeßen iſt.“ Daraus,

daß eine Kavalleriemaſſe in einer Schlacht nicht hat eingreifen können , läßt ſich noch

kein Beweis ableiten , daß fie überhaupt überflüſſig ſei; an einem andern Tage

bietet ſich vielleicht um ſo mehr Gelegenheit. Daß wir in den Ariegen von 1866

und 1870/71 die taktiſche Thätigkeit der Kavallerie oft vermiſſen mußten , iſt That

ſache und zugleich Beweis , daß ſie notwendig iſt. Wir haben jedoch in dieſen

Feldzügen auch hervorragende Leiſtungen der Reiterei in der Schlacht zu verzeichnen .

Erfolg und Opfermut ermöglichten , die Entſcheidung hinzuhalten , feindliche An

griffe abzuſchwächen und zum Stehen zu bringen , daß die eigne Stellung gehalten

werden konnte , bis Unterſtüßung herankam . Ich erinnere u . a . an Vionville

Mars - la - Tour. Dies wird in künftigen Schlachten vielleicht noch in erhöhterm

Maße eintreten , ſodaß an Stelle von Kavalleriediviſionen Kavalleriekorps treten

dürften , wie wir dies im Kaiſermanöver 1897 bei Homburg v . 0. H . am leßten

Manövertage geſehen haben . Die Kunſt der Führung muß eben den großen

Mavalleriekörper auf den richtigen Fleck bringen , und dazu ſind gerade die der

Wirklichkeit angepaßten Manöver am beſten geeignet. Die Diviſionstavallerie wird

durch ihre Aufklärungsaufgaben nach den verſchiedenſten Richtungen ſo ſehr in

Anſpruch genommen , daß ihr kaum ſoviel Kraft bleibt, unmittelbar in den Kampf

eingreifen zu können .

Aus dem Geſagten dürfte hervorgehen , daß ſachgemäße Manöverberichte nur

von einem Fachmanne geliefert werden können . Der Berichterſtatter muß es ſich

zur Aufgabe machen , rein ſachlich zu bleiben und keine Kritik üben zu wollen .

Der Bericht ſoll in gemeinverſtändlicher Weiſe anregend und belehrend wirken .

Das ſchließt nicht aus , daß die Grundſäße unſrer Reglements und Vorſchriften

gelegentlich in den Areis der Betrachtungen gezogen werden . Auf dieſe Weiſe

wird das Verſtändnis in die weiteſten Kreiſe getragen , die ja unter Umſtänden

im Ernſt auch für die gute Sache einſtehen müſſen . S . M .

im

Eine dringende Bitte an alle Hiſtoriker. Wie die äußere Form der

deutſchen Buchhandel erſcheinenden Bücher , ſo hat auch ihre Ausſtattung mit
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Fluſtrationen in den lebten Jahrzehnten einen bedeutenden Fortichritt gemacht.

Zumal ſind es größere Geſchichtswerke, die die Anſchaulichkeit ihrer Darſtellungen

durch eine ganze Reihe von Beilagen , Doppelvollbildern , Vollbildern und. Tert

illuſtrationen zu erhöhen ſuchen. Die Auswahl der dargeſtellten Gegenſtände will

uns aber nicht immer als glücklich erſcheinen . Recht häufig finden ſich ganz neben

ſächliche Dinge abgebildet, die ebenſogut hätten wegbleiben können , dagegen fehlt in

den allermeiſten Fällen eine Darſtellung des geographiſchen Schauplaßes der Be

gebenheiten . Im Text iſt von unzähligen Örtlichkeiten die Rede, aber ſelbſt der

glückliche Befißer von Andrees allgemeinem Handatlas und von Droyſens hiſto

riſchem Handatlas iſt ſelbſt nach langem Suchen kaum imſtande, die Lage aller

Landſchaften und Städte feſtzuſtellen . Und doch iſt die genaue Vergegenwärtigung

der örtlichen Beziehungen oft von der größten Wichtigkeit für das Verſtändnis der

Ereigniſſe. Wir bitten alſo die Herren Hiſtoriker, im Intereſſe der Verſtändlichkeit

ihrer Werke für das gebildete Publikum ihren Werken als erſte flluſtration min

deſtens eine Überſichtskarte des Schauplaßes der von ihnen geſchilderten Begeben

heiten beizufügen , auf der möglichſt alle im Tert vorkommenden Ortsnamen ein

getragen ſein müſſen . Auch kleinere Skizzen mit ein paar Namen und Strichen

würden oft weſentlich zur Veranſchaulichung räumlicher oder örtlicher Verhältniſſe

beitragen . Ein großer Teil der Darſtellung iſt ja doch kriegeriſchen und politiſchen

Ereigniſſen gewidmet. In der Militärlitteratur iſt die Beigabe von Marten und

Plänen längſt allgemeiner Brauch geworden ; ſo bitten wir die Herren Hiſtoriker

vom Fach , in dieſer Beziehung dem Militarismus etwas zu folgen . Eine ganze

Reihe größerer Geſchichtswerke mit glänzender JUuſtrationsausſtattung iſt in

kartographiſcher und topographiſcher Beziehung noch heute mehr als dürftig aus

geſtattet.

Architektur. Da an dem uns umgebenden Bilde, ſoweit es von Menſchen

hand geſtaltet worden iſt , die Architektur den größten Anteil hat, ſo gebührt ihr

das Intereſſe nachdenkender Menſchen in noch weiterm Umfange, als es ihr zu

teil zu werden pflegt. Es giebt mancherlei Bücher, die auf dieſes Bedürfnis bez

rechnet ſind , aber immer noch nicht genug , denn die Sache kann ſehr verſchieden

angefaßt werden . Sehr praktiſch iſt ein bei Benno Schwabe in Baſel erſchienenes,

ſchön ausgeſtattetes und ſehr wohlfeiles Werk, „ Die Baukunſt als Steinbau “ von

Adolf Mauke, eingerichtet : 138 Tafeln in Großquart enthalten überſichtlich ges

ordnete Zinkdrucke nach Zeichnungen von Grundriſſen , Schnitten und einigen An

ſichten nebſt Details , ſie ſind auf gleichen Maßſtab gebracht und ſo ſchematiſirt,

daß die Hauptformen gut hervortreten und die dekorativen Einzelheiten nur an

gedeutet ſind. Für Ungeübte, die raſch das Weſentliche erkennen wollen, hat dieſe

Übertragung des perſpektiviſchen Bildes einer photographiſchen Aufnahme in die

nüchterne Handſchrift einer Flächenzeichnung ihre Vorteile. Des Verfaſjers furze

Erklärungen gehen daneben auf 230 Seiten her, ſie ſind zwedmäßig und deutlid).

Nur hätte er beſſer korrigiren müſſen , er läßt z. B . beſtändig Roccoco druden.

In Beziehung auf die Stoffverteilung hätte vielleicht die ſchon oft behandelte Antite,

etwa ein Viertel des Ganzen, zu Gunſten der auf die italieniſche Renaiſſance fol

genden Formen etwas eingeſchränkt werden können . Wir empfehlen das Werk unſern

Leſern ; dauerhaft und elegant gebunden koſtet es nur 28 Mark.
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Eine Schulrede am Sedantage zu Bismarcks Gedächtnis

als Abſchied vom Jahre 1898

Don Otto Kaemmel
nr

aswar am Morgen des 31. Juli in Heidelberg. Den ganzen

Nachmittag vorher hatte es auf der Fahrt dahin ſtark geregnet,

und ich trat gegen ſieben Uhr früh aus dem Hotel, um mich

nach dem Wetter umzuthun , das aufzuklären begann. Da ſehe

ich auf der noch wenig belebten Straße einen Mann ſtehen mit

großen ſchwarzumränderten Blättern über dem Arm , auf denen ein Porträt

zu ſehen war. „ Fürſt Bismarck iſt tot,“ ſagte er auf meine Frage und reichte

mir das Extrablatt. Tief erſchüttert las ich die kurze Meldung, und ich war

allein . Faſt gewaltſam ſuchte ich mir einzureden , es ſei vielleicht doch ein

Irrtum , aber es legte ſich mir wie ein Schleier über die herrliche, immer mehr

im Glanze der Sonne ſich ausbreitende Landſchaft, als ich durch den ſtillen

Sonntagmorgen nach dem Schloſſe hinaufſtieg , das ſich, ein ſtolzes Denkmal

deutſcher Kunſt und eine unvergeßliche Mahnung an franzöſiſche Barbarei, in

leuchtendem Rot vom tiefblauen Himmel abhob. Ich hörte, wie ein Fremden

führer , den ich überholte , zu einem Reiſenden ſagte : „ Es iſt doch ein ſehr

großer Mann geweſen ! Wenn die deutſche Einheit zweihundert Jahre früher

gekommen wäre , dann ſtünde das Schloß noch." Jawohl, dieſe geſegneten

Rheinlande haben ſchwerer als andre Teile des Reichs dafür gebüßt, daß die

politiſche Unfähigkeit und die kurzſichtige Selbſtſucht früherer Geſchlechter das

alte Reich in Feßen riß und es den Fremden unter die Füße warf, und kein

Land ichwerer als die fröhliche Pfalz , keine Stadt ſo ſchrecklich wie Alts

Heidelberg !

Grenzboten IV 1898 84
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Um Mittag, als es gerade zwölf Uhr ſchlug, ſtand ich auf der Molten

kur über dem Schloſſe und ſah hinunter auf die Stadt und das tiefe Nedar:

thal und in die Rheinebene hinaus, durch die ſich das blißende Silberband

des ſchönen Fluſſes zieht; da begannen unten in Heidelberg die Glocken der

Kirchen feierlich zu läuten. „ Das iſt für Bismarck," hieß es ringsum , und

in der Stadt zeigten ſich raſch an Zahl zunehmende Trauerfahnen in den

deutſchen und badiſchen Farben auf Halbſtock oder im Flor. Alt- Heidelberg

hüllte ſich in Trauer um des Reiches Gründer, der den Drachen der verderb

lichen Zwietracht erſchlagen hatte. Am nächſten Tage fuhr ich weiter ins Elſaß

hinein und dann über Saarbrücken durch Lothringen bis Meß, durch ein ſeiner

ganzen Natur nach urdeutſches Land , von dem der franzöſiſche Firnis völlig

verſchwunden iſt, und wo jedes Amtsgebäude den kaiſerlichen Adler trägt. Auch

hier hatten die Bahnhöfe, die Poſthäuſer , die Gebäude der Behörden , die

Kaſernen , die tropigen Forts von Meß die Reichsflagge halbmaſt geſeßt, und

die Offiziere trugen den Flor ; ſehr nachdrüdlich zeigten ſo die Eroberer den

Eingebornen , daß ihr Land deutſch ſei.

In der That, welcher andre Schauplaß wäre mehr geeignet geweſen , an

das Wirken des Gewaltigen zu erinnern , als dieſer ? Ihm vor allem ders

danken wir den Beſiß dieſer herrlichen Lande, die er dem Fremden entriß und

dem Vaterlande wieder anfügte, nicht um der Elſäſſer, ſondern um des Reiches

willen , die wieder in franzöſiſchen Händen zu ſehen für uns ganz unerträglich

und undenkbar wäre , die wir vielmehr feſthalten müſſen und feſthalten mit

eiſernem Griff.

Auch er iſt nun von uns gegangen – zehn Jahre nach ſeinem malten

Herrn ,“ acht Jahre nach ſeinem Kampf- und Siegesgenoſſen Moltke. Schon

mehr als acht Jahre war er außer Amt, und doch war er eine Macht allein

für ſich geblieben . Seinem Urteile lauſchte die Welt, alljährlich zogen Tauſende

aus allen deutſchen Gauen bis aus der grünen Steiermark zu ihm , um ihn

zu ſehen und zu hören und ihm zu huldigen, und ſein Geburtstag wurde ge

feiert als ein nationales Feſt. Noch niemals hat ein Deutſcher in ſeinem

Volfe, noch niemals ein Staatsmann in der Welt eine ſolche Stellung ein :

genommen. Noch immer wil es uns nicht in den Sinn, daß das nun alles

mit einemmale zu Ende iſt, daß uns nichts mehr bleibt als die Erinnerung.

Man hat ſich tauſendfach bemüht, ſein unvergleichliches Wirken zu wür:

digen , ſein Weſen zu charakteriſiren . Er hat es der Welt leicht gemacht, denn

er war ſchon bei Lebzeiten eine hiſtoriſche Perſönlichkeit geworden , und wenn

er der Parteien Gunſt und Haß, den Edelſinn und die Gemeinheit der Menſchen

an ſich reichlich erfahren hat, ſein Charakterbild ſchwankt nicht in der Geſchichte,

es ſteht in feſten , klaren Umriſſen vor uns , und ſoviel auch die hiſtorijde

Forſchung, die jeßt noch faum eingeſeßt hat, daran im einzelnen berichtigen

und ergänzen mag, das gewaltige Bild wird ſie in ſeinen Hauptzügen nicht
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mehr ändern, ſo gut wie die Kunſt es uns tauſendfältig feſtgehalten hat, ohne

daß freilich ein einziges Bild imſtande wäre, alle Seiten dieſer mächtigen Ge

ſtalt zu vergegenwärtigen .

Bismarck war ſeit dem Mai 1862 Geſandter in Paris ; er war eben von

einer Erholungsreiſe durch Südfrankreich zurückgekehrt, als er am 18 . Seps

tember in Paris eine Depeſche ſeines Freundes Moriß von Blankenburg er

hielt : „ Periculum in mora. Beeile dich !“ Er wußte, was ſie bedeutete. Seit

Jahren war davon die Rede , den bewährten Staatsmann an die Spiße des

Miniſteriums zu berufen ; König Wilhelm hatte immer widerſtrebt , und erſt

jeßt war es ſeinem Ariegsminiſter Albrecht von Roon gelungen , ſeine Bedenken

zu beſeitigen . Die Lage in Preußen war im höchſten Grade geſpannt. Das

preußiſche Abgeordnetenhaus hatte die Koſten für die Heeresorganiſation , König

Wilhelms „eigenſtes Werk,“ die Vorbedingung jeder wirkſamen Politit, zweimal

nur auf ein Jahr bewilligt und war damals im Begriffe , ſie überhaupt zu

verwerfen , damit das ganze Werk zu zerſtören und die Krone unter die Volts

vertretung zu beugen . In dieſer Lage traf Bismarck der Ruf ſeines Königs .

Er hatte keinen Ehrgeiz und wäre ſehr befriedigt geweſen , wenn der Ruf nicht

an ihn ergangen wäre, aber er hielt es für feig , davonzulaufen , wenn ſein

Herr ihn brauchte. Am 20. September morgens traf er in Berlin ein , am

22. vormittags meldete er ſich beim Könige auf Schloß Babelsberg . Dort

und auf einem Spaziergang im Park hatten beide die entſcheidende Unterredung.

Der König war tief gebeugt und erklärte , wenn er auch mit ihm zu feiner

Verſtändigung gelange, dann werde er zu Gunſten des Kronprinzen abdanken ,

der möge dann ſehen , wie er fertig werde. Die Abdankungsurkunde lag fertig

auf dem Tiſche. „ Dahin darf es in Preußen niemals kommen ,“ ſagte Bismarck

feſt. „ Nun gut, dann ſehen Sie hier mein Programm ,“ bemerkte der König

und reichte ihm einige eng beſchriebne Blätter ſeiner Handſchrift. Bismarck

warf einen Blick hinein und entgegnete : „ Um all das handelt es ſich jeßt doch

nicht, es iſt die Frage, ob das Königtum oder das Abgeordnetenhaus in

Preußen regieren ſoll, ein Programm bindet nur.“ „ Dann wollen Sie die

Regierung übernehmen ohne Programm ?“ „ Ia.“ „Dhne Budget?" „ Ja !"

„Ohne die Heeresorganiſation aufzugeben ?" „ Ia !" „ Dann ſind Sie mein

Mann!" rief der König und reichte Bismarck die Hand. Der Treubund fürs

Leben war geſchloſſen , der Bund , der die deutſche Einheit begründen ſollte.

Gebeugt und niedergeſchlagen war der König gekommen , aufgerichtet und ſtraff

ging er von dannen .

Vier Jahre heißer Kämpfe und glänzender Erfolge waren vergangen .

Schleswig-Holſtein war erobert, Öſterreich niedergeworfen , die Grundlagen der

deutſchen Einheit gefunden ; als Sieger war König Wilhelm mit Graf Bismarck

ám 4. Auguſt 1866 im Triumphzuge nach ſeiner Hauptſtadt zurückgekehrt.

Seine Bitte um Indemnität, um nachträgliche Genehmigung der unbewilligten
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Ausgaben , in der Thronrede , mit der er am 5 . Auguſt den neugewählten

Landtag eröffnete, beendete auch den innern Konflikt. Am nächſten Tage er

ſchien der franzöſiſche Geſandte Graf Benedetti bei Bismarck. Die aufdring

liche Vermittlung Napoleons III. hatte dieſen gezwungen , den Abſchluß des

Vorfriedens mit Öſterreich in Nikolsburg am 26 . Juli zu beſchleunigen und

die Reform des Deutſchen Bundes auf die Länder nördlich vom Maine zu bes

ſchränken , wofür Öſterreich und Frankreich für Preußen ausgedehnte Annexionen

in Norddeutſchland zugeſtanden . Da ſtellte Benedetti dem Grafen Bismard

die ſchon früher angedeutete Forderung, Preußen ſolle an Frankreich als

„Kompenſationen“ für die eigne Vergrößerung Rheinheſſen mit Mainz, die

bayriſche Pfalz und das Saargebiet gewähren . „ Wenn Sie das verweigern,

ſeßte er hinzu , ſo bedeutet das den Arieg .“ „Gut, dann iſt Krieg,“ bemerkte

Graf Bismarck trocken und berichtete dem König . Um 7 . Auguſt holte ſich

der Franzoſe bei Bismarck die deutſche Antwort : Jede Abtretung deutſchen

Bodens ſei für Preußen unmöglich , damit würde es troß aller Siege banterott

machen. Wenn Frankreich troßdem auf ſeinen Forderungen beſtehe, dann werde

Preußen ſich um jeden Preis mit Öſterreich verſtändigen und die ganze deutſche

Nation aufrufen . „ Dann aber gehen wir mit 800000 Mann über den Rhein

und nehmen euch das Elſaß ab; unſre beiden Armeen ſind mobil , die eure

nicht, die Folgen denken Sie ſich ſelbſt.“ Zur Befräftigung dieſer Worte ging

die ſchwere Belagerungsartillerie, die ſchon auf dem Wege nach Böhmen war,

nach den Rheinfeſtungen ab. Erſchrocken von dem furchtbaren Ernſte dieſer

Erklärungen eilte Benedetti nach Paris , und Napoleon III. erklärte die Forde:

rung von „Kompenſationen “ für ein „ Mißverſtändnis .“

Es war feines geweſen , die Rückſicht auf ſein eitles , murrendes Volt,

das „ Vergeltung für Sadowa“ begehrte, weil der preußiſche Waffenruhm den

franzöſiſchen überſtrahlte , zwang Napoleon III., irgend welche Gebietsver:

größerung zu erſtreben und ſich der werdenden Einheit Deutſchlands in den

Weg zu ſtellen . Seit dem Auguſt 1867 beſtand ein Einvernehmen mit Öſter

reich , das ebenfalls den Eintritt der ſüddeutſchen Staaten in den Norddeutſchen

Bund verhindern wollte; ein Kriegsbündnis gegen das neue Deutſchland war

im Entſtehen , in das auch Italien mit hereingezogen werden ſollte, und in den

erſten Monaten des Jahres 1870 wurde zwiſchen Wien und Paris ein Feld

zugsplan etwa für 1871 verabredet, nach dem die Heere der drei Mächte Süd

deutſchland von drei Seiten angreifen , ſich bei Nürnberg vereinigen und über

Leipzig auf Berlin vordringen ſollten . Es war eine Lage faſt wie 1756 für

Friedrich den Großen . Kein Zweifel, daß Graf Bismarcks Scharfblick, ſo gut

wie damals König Friedrich , im ganzen dieſe Lage durchſchaut hat. Er vermied

es, Frankreich unnüß zu reizen , aber er ſah den Krieg kommen und war ent

ſchloſſen , ihn aufzunehmen , natürlich unter möglichſt günſtigen Bedingungen ;

er hat deshalb ſeit 1869 die ſpaniſche Thronkandidatur des Prinzen Leopold
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von Hohenzollern eifrig gefördert, „ im Intereſſe Deutſchlands,“ wie er ſagte,

d . h .wohl: er wollte Spanien dem franzöſiſchen Einfluß möglichſt entziehen

und dort einen Fürſten auf den Thron bringen , der das vermöchte, wenn er

auch von Spanien feine Hilfe erwartete. Daß die Franzoſen die ungeheure

Thorheit begehen würden , um dieſer ſpaniſchen Sache willen in dieſem Augen

blick, wo jenes Kriegsbündnis noch gar nicht feſt abgeſchloſſen war, den Krieg

zu beginnen , das hat Bismarck nicht vorausgeſeßt. Wenn er den Krieg durchaus

herbeiführen wollte, ſo brauchte er nur etwa Baden in den Norddeutſchen Bund

aufzunehmen , und das hatte er eben im März 1870 abgelehnt.

Aber als die Thorheit nun doch geſchah, als Graf Benedetti in Ems am

13. Juli, nachdem Prinz Leopold bereits verzichtet hatte , dem König die uns

ziemliche Forderung ſtellte, dem Kaiſer Napoleon ſchriftlich ſein Bedauern über

dieſe Bewerbung auszuſprechen , alſo Abbitte zu leiſten , und auch für die Zukunft

ſich zu verpflichten , ſie nicht wieder zuzulaſſen , da ließ Bismarck alle Rücks

ſichten fahren. Er war, beunruhigt durch den Lärm in Frankreich , am Abend

des 12. Juli von Varzin nach langer heißer Fahrt in Berlin eingetroffen , um

nach Ems zum König zu eilen , der dort gänzlich ohne diplomatiſchen Beirat

war, aber ſehr aufgebracht über die franzöſiſche „ Inſolenz,“ deren Zweck, ihn

„ coûte qui coûte herauszufordern ,“ er ſehr wohl durchſchaute. Der großen

Hiße wegen unterbrach Bismarck ſeine Reiſe , ſandte den Grafen Eulenburg

nach Ems voraus und erwartete nähere Nachrichten . Da traf, als er am

13. Juli in ſeinem Hauſe mit Moltke und Roon bei Tiſche ſaß , nachmittags

ſechs Uhr eine lange Depeſche ein , in der ihn der Legationsrat Abeken aus

führlich über die Verhandlungen zwiſchen dem König und Benedetti berichtete

und ihm anheimgab, ob die neue Forderung Benedettis und ihre Zurück

weiſung ſogleich, ſowohl den Geſandten als der Preſſe mitgeteilt werden ſollte.

Die drei Männer hatten den geradezu niederſchlagenden Eindruck, die Zurück

weiſung ſei nach ſo manchen Zugeſtändniſſen nicht unbedingt genug, ſie ließe

Raum zu der Meinung, der König werde ſich doch mit Frankreich vertragen ,

die Dreiſtigkeit der franzöſiſchen Politit alſo doch einen Erfolg erfechten . Da

fragte Graf Bismarck Moltke, ob er ſich unbedingt auf die Armee verlaſſen

fönne, und als Moltke ſagte : „Wir haben niemals ein beſſeres Werfzeug

gehabt, als in dieſem Augenblick,“ da jeßte er ſich auf ein paar Minuten an

einen Seitentiſch , ſtrich die Depeſche bis auf wenige, das rein Thatſächliche ent

haltende Säße zuſammen und las ſie dann den beiden andern Herren vor.

„ So hat das einen andern Klang - bemerkte Moltke - , vorher flang es

wie eine Chamade, jeßt wie eine Fanfare als Antwort auf eine Heraus:

forderung.“ So war es. Die wenigen ſcharfen Säße thaten Deutſchland und

der Welt fund, daß die Zumutung rundweg abgewieſen , und die dem König

zugedachte Demütigung auf Frankreich zurückgefallen ſei. Es war jeßt mit

einem Schlage vor die bittre Wahl geſtellt, dieſe Demütigung hinzunehmen
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oder den Arieg zu beginnen , ſofort, ſchlecht gerüſtet , ohne Bundesgenoſſen !

Mit genialem Blick und ſchneidiger Energie hatte Graf Bismard die Lage

blißſchnell erfaßt und verwandelt , und ſeiner hellen , ſchmetternden Fanfare

antwortete der brauſende Ariegsruf des deutſchen Volks . Im rechten Augen :

blick wurde der Krieg, der unvermeidliche, begonnen und durchgeführt bis zum

ruhmvolſten Ende !

Es iſt in dieſem Verfahren Bismards etwas von dem raſchen Blid , dem

ſchnellen Entſchluß eines großen Reiterführers , der den rechten Augenblid zum

entſcheidenden Angriff erfaßt. Und in der That, Bismarck war ebenſo Soldat

wie Diplomat. Wenn man ſein Standbild am ſchönen Leipziger Siegesdenkmal

betrachtet, wie er, den Stahlhelm auf dem Haupte, den Pallaſch an der Seite ,

das ſtarke Koß mit fräftiger Fauſt zurückreißt, iſt es da nicht, als wenn man

einen gebietenden Feldherrn vor ſich hätte ? Und ſo iſt er mit ſeinem König

nicht nur ins Feld gezogen , ſondern auch hineingeritten in die tobende Schlacht

bis ins feindliche Granatenfeuer. Dieſes Bild des reiſigen Staatsmanns iſt

unſerm waffenfreudigen Volke noch teurer als das des großen parlamentariſchen

Streitredners , und es findet nicht ſeinesgleichen in der Geſchichte. Es iſt nicht

der kriegeriſche Mut, den wir hier an ihm bewundern , denn den Stab eines

Königs treffen , da er ſich nicht ausſeßen darf, ſelten feindliche Geſchoſſe , es

iſt vielmehr der moraliſche Mut. Mit der vollen Kenntnis deſſen , was

politiſch und militäriſch auf dem Spiele ſteht, die ungeheure Spannung eines

Schlachttages Stunde für Stunde zu durchleben , dabei nur beobachten , nicht

ſelbſt handeln zu dürfen , dazu gehört noch mehr Charakterſtärke als ins Feuer

zu gehen .

Niemals hat Bismarck dieſen Mut mehr bewieſen als am Tage von

Königgräß. Als am 30. Juni 1866 nachmittags nach drei Uhr König Wilhelm

mit ſeinem Gefolge auf der Fahrt nach dem böhmiſchen Kriegsſchauplage den

Bahnhof Zittau paſſicte, da ſpähten die Hunderte von Einwohnern der jach:

ſiſchen Grenzſtadt, die ihn halb grollend, halb ehrfurchtsvoll und in dem

dunkeln Gefühle, daß die große Entſcheidung nunmehr unmittelbar bevorſtehe ,

erwarteten , vor allem nach dem Grafen Bismarck. Er ſtieg aus wie der König

und ging eine kurze Zeit vor der Wagenreihe auf und ab, ohne ſich weiter

um die Menge zu fümmern. Wenige Tage ſpäter , am 3 . Juli, früh gegen

acht Uhr, hielt er unter dem glänzenden Stabe des Königs neben Moltke und

Roon auf der Höhe von Dub, wo ſich die Straße nach Sadowa und Königs

gräß ins breite Wieſenthal der Biſtriß hinunterſenkt, um dann nach den Höhen

von Lipa und Chlum hinaufzuſteigen . Es war nach langer Hiße ein trüber

regneriſcher Morgen . Vor ihnen brüllte die Schlacht; aufStundenweite ſtand

die Armee des Prinzen Friedrich Karl unter dem furchtbaren Granatenhagel

der überlegnen , beherrſchend aufgeſtellten öſterreichiſchen Artillerie. Allerorten

rollender Nanonendonner, fnatternde Salven , auflodernde Flammen , dichter,
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ſchwarzgrauer Pulverqualm , den die ſchwere Nebelluft am Boden hielt , und

noch immer feine Entſcheidung. Denn nur der Kronprinz konnte ſie bringen ,

und der Kronprinz fam nicht. Auch die leßte Reſerve , das brandenburgiſche

Armeekorps, wurde ins Gefecht geſchickt. Stumm hielt Graf Bismarck hinter

dem König – er war an dieſem Tage dreizehn Stunden ununterbrochen im

Sattel – , denn hier hatte er keinen Rat zu erteilen . Wenn nun die Schlacht

verloren ging , die ſeiner Politik den Sieg und damit die Rechtfertigung geben

follte ? Er hat ſpäter erzählt, eine Niederlage hätte er nicht überlebt; er

würde in dieſem Falle mit dem erſten beſten Ravallerieregiment in den Feind

geritten ſein und den Tod geſucht haben . Doch ruhig , unbeweglich blickte

neben ihm Moltke auf die Schlacht; er hatte in dieſem kritiſchen Augenblick

noch die Kaltblütigkeit, von den beiden leßten Sigarren Bismarcks, die dieſer

ihm bot, ſich die beſſere auszuſuchen . Dann endlich , endlich nach elf Uhr,

zeigten ſich weit links am Horizonte die dunkeln Kolonnen der fronprinzlichen

Armee, bald ſtiegen die Rauchwolfen ihrer Batterien empor, die Gefahr war

vorüber , und Moltke ſagte zum König : „ Ießt iſt Ew . Majeſtät der Sieg nicht

mehr zu nehmen .“ Roon aber rief freudig aus : „ Bismarck, diesmal hat uns

der brave Musketier noch einmal herausgeriſſen !" Gegen drei Uhr, als die

Sonne endlich durch die Wolfen brach, gingen auch die Bataillone des Prinzen

Friedrich Karl mit entrollten Fahnen zum Sturm auf die Höhen vor . Der

König folgte, von dem Hurra ſeiner ſiegreichen Truppen umbrauſt, und befahl

auf den Höhen von Lipa der Reiterei zur Verfolgung vorzugehen , er ſelber

ritt mit vor. Granaten ſauſen und heulen um ihn und ſchlagen ein , ein

Knäuel in einander geratner öſterreichiſcher und preußiſcher Reiter wälzt ſich

dicht an ihm vorüber , und vor ihm brechen Roß und Reiter zuſammen , die

Stabswache zieht den Säbel. Er aber ſcheint das alles nicht zu bemerken ,

„ ruhig und behaglich wie am Kreuzberg “ ; auf eine Mahnung Bismarcks

– denn die Generale wagten nichts zu ſagen – entgegnet der König : „ Der

oberſte Kriegsherr ſteht dort, wohin er gehört.“ Endlich reitet Bismarck dicht

an ihn heran : „Majeſtät, da Sie keine Rückſicht auf Ihre Perſon nehmen , ſo

haben Sie wenigſtens Mitleid mit Ihrem Miniſterpräſidenten , von dem Ihr

getreues preußiſches Volt ſeinen König fordern wird ; im Namen dieſes Volkes

bitte ich : verlaſſen Sie dieſe gefährliche Stelle.“ Da reicht ihm der König

die Hand mit den Worten : „Nun , Bismarck, laſſen Sie uns weiter reiten ,“

und wendet ſeinen Kappen, ſchlägt aber ein ſo langſames Tempo ein , als

wäre es ein Spazierritt unter den Linden ," bis Bismarck ungeduldig dem

Tiere mit dem Fuße einen fräftigen Stoß verſekt, ſodaß es in langen Säßen

davonjagt. Es war am Abend, und alles vorüber, da ſagte Moltke zum

König : „ Ew . Majeſtät haben nicht nur die Schlacht, ſondern auch den Felds

zug gewonnen " ; Bismarck aber ſeşte mit jener klaren , leidenſchaftsloſen Um :

ſicht, die ihn auszeichnete , hinzu : „ Die Streitfrage iſt alſo entſchieden ; jeßt
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gilt es , das alte Verhältnis zu Öſterreich wieder zu gewinnen .“ Und das

mitten in der Siegesfreude, die jeden andern berauſcht hätte !

Es iſt vier Jahre ſpäter, am Nachmittage des 18. Auguſt 1870 . Heiß

brennt die Sonne auf die fruchtreiche lothringiſche Hochebne weſtlich von Meß

hernieder , kein Lüftchen regt ſich . Da hält König Wilhelm , diesmal als der

Oberbefehlshaber des deutſchen Heeres , gegen fünf Uhr inmitten ſeines Stabes

im Felde nördlich von dem großen Dorfe Gravelotte. Seitwärts von dem

Wege, der links ab nach Malmaiſon und Verneville führt, bezeichnet heute ein

mächtiger Felsblock mit Inſchrift die Stelle. Der König iſt um drei Uhrmorgens

von ſeinem Hauptquartier Pont-à -Mouſſon aufgebrochen und über das Schlacht

feld des 16 . Auguſt, wo der Heldenmut vor allem der Brandenburger den

abziehenden Franzoſen den Weg verſperrte, auf der ſchnurgeraden Pappelallee

von Rezonville oſtwärts geritten . Erſt allmählich iſt es während des Vor

mittags flar geworden , daß die Franzoſen in die ſtarke Stellung weſtlich von

Meß zurückgewichen ſind ; ſeit Mittag iſt der Angriff auf ſie im vollen Gange.

Ein erſchütterndes Getöſe erfüllt die Luft. Wenig hundert Schritt von dem

König dehnt ſich die lange Linie deutſcher Batterien quer über die Straße,

die ſich von Gravelotte nach dem tief eingeſchnittnen waldigen Thale der Mance,

der „ Schlucht von Gravelotte“ blutigen Angedenkens, hinunterzieht und dann

drüben höher hinaufſteigt nach dem Gehöft von St. Hubert, einem mächtigen,

weithin ſichtbaren Steinhauſe und dem noch höher gelegnen Hofe von Point

du Tour mit ſeinen Pappeln , dem Gipfelpunkt der Straße, dort , wo heute

der Ausſichtsturm ragt. Links nimmt der langgeſtreckte Wald von Genivaux

die Ausſicht nach Norden . Wieder hält Graf Bismarck mit Moltke und Roon

hinter ſeinem König . Er weiß , daß ſeine beiden Söhne am 16 . mit im Feuer

geweſen ſind, daß Graf Herbert verwundet iſt. Aber dieſe perſönlichen Sorgen

ſtehen hinter dem Gedanken an das große Ganze weit zurüd . Eben iſt die

Nachricht vom linken Flügel, von dem nur der Kanonendonner herüberdröhnt,

eingetroffen , daß dort alles gut ſtehe , da giebt der König den Befehl, mit allen

Kräften gegen den Point du Jour vorzugehen und auch das ſoeben bei Rezon :

ville eingetrofine II. (pommerſche) Korps dafür bereit zu halten .

Es iſt gegen ſieben Uhr, das Artilleriefeuer der Franzoſen iſt ſeit längerer

Zeit faſt verſtummt; man glaubt, ſie hätten den Kampf an dieſer Stelle aufs

gegeben . Bismarck hat ſeine halbverdürſteten Pferde zu Waſſer geſchidt und

ſteht ſelbſt neben einer feuernden Batterie. Da plößlich beginnt von drüben

aufs neue ein wütendes Feuer, es iſt „ ein unaufhörliches Arachen und Rollen ,

Sauſen und Heulen in der Luft," fein Zweifel , die Franzoſen leiten einen

neuen Vorſtoß ein . Die Granaten fliegen über das Gefolge des Königs

hinweg, auf Roons Bitten reitet dieſer zurück, und dabei wird Bismard von

ihm abgeklemmt.“ Ohne Pferd, wie er in dieſem Augenblid iſt, macht er

fich ſchon darauf gefaßt, wenn auch . die Artillerie zurück müſſe , ſich auf den
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nächſten Proßtaſten zu Teßen und mit davon zu fahren . Inzwiſchen aber

fommen ſeine Pferde zurück, und er reitet zum König. Doch dort, wo dieſer

jeßt hält, ſchlagen die Granaten ein . Erſt auf Bismards dringende Mahnung

verläßt der Monarch die gefährliche Stelle und reitet, während an der Front

der Kampf gegen neun Uhr allmählich erliſcht, nach Rezonville zurück. In

zwiſchen iſt es völlig dunkel geworden . Beim flackernden Scheine eines Wacht

feuers ſteigt der König ab und nimmt auf einer Leiter Plaß, die man als

Bant eingerichtet hat, das eine Ende ruht auf einem erſchoſſenen Schimmel.

Da fam gegen neun Uhr Moltke , der den Vorſtoß der Pommern im Abend

dunkel geleitet hatte, mit der Meldung, daß der Sieg erfochten ſei. Und nun

diftirte der König dem Grafen Bismarck die Depeſche an die Königin Auguſta,

die der Kanzler mit Bleiſtift auf ein herausgeriſſenes Blatt eines Notizbuches

ſchrieb. Die ſchwerſte Entſcheidung des Krieges war gefallen , erſt ſie ermög

lichte den Sieg von Sedan.

Zehn Monate ſind vergangen, es iſt der 16 . Juni 1871. Ein ſtrahlender

Sommertag, ein wolfenloſer Himmel ſpannt ſich über der neuen Reichshaupts

ſtadt, Hunderttauſende von Menſchen füllen die Straßen , die heute die ſieg

reich heimgekehrte Armee ziehen ſoll , zahlloſe Fahnen flattern in den Lüften ,

Laubgewinde ziehen ſich von Haus zu Haus , und endloſe Reihen eroberter

Geſchüße ſäumen die Linden ein . Da hallen die erſten Glockenſchläge durch

die Luft, ſie verfünden , daß die Spiße des Zuges beim Halliſchen Thore an

gelangt ſei, allmählich nähert ſich das brauſende Hurrarufen , und ſieh da, nun

kommen ſie alle, die ſiegreichen Heerführer in dieſem Kriege ohnegleichen , und

mitten unter ihnen , wie einſt in der Schlacht, zwiſchen Roon und Moltke,

unmittelbar vor dem Kaiſer, der Kanzler des Reichs , Fürſt Bismarck! So

reitet er beim Triumphzuge ſeinem Herrn voran , dem er den Weg gebahnt

hat zum Kaiſerthrone ; die Freude leuchtet ihm aus den marfigen Zügen , und

(charf ſchauen die hellen Augen unter dem Stahlhelm hervor auf die jubelnden

Maſſen , die die Lüfte erſchüttern mit ihrem Zuruf und ihn mit Lorbeerfränzen

bedecken !

Was Fürſt Bismarck auf dem Schlachtfelde und im Rate hatte erringen

helfen , das galt es in den Parlamenten zu vertreten und weiter auszubilden,

faſt in beſtändigem Kampfe mit den verſtändnisloſen , kleinlichen , wohl auch

boshaften Gegnern . So wurde Bismarck zum Redner, zu einem der größten

germaniſcher Zunge. Und doch war er kein Redner im gewöhnlichen Sinne.

Die Hünengeſtalt hoch aufgerichtet, immer in Uniform , ſprach er mit häufigen

Unterbrechungen , oft ſtockend, weil er in beſtändiger Gedankenarbeit immer erſt

die Form , den Ausdruck fand, ſo ſorgfältig er ſachlich ſeine großen Reden vor:

zubereiten pflegte, und er verſchmähte alle rhetoriſchen Mittel. Aber unwider:

ſtehlich wirften die zwingende Logit, die Weltweite ſeines Blicks, die ungeheure

Sach - und Perſonenfenntnis , die urwüchſige Kraft des Ausdrucks und die

Grenzboten IV 1898 85
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plaſtiſche Anſchaulichkeit ſeiner Bilder, die ſcharfe Ironie und der treffende

Wiß , die hinreißende Leidenſchaft und das nationale Pathos, die er abwechſelnd

anzuwenden verſtand. Er war auf der Rednerbühne als Gegner nicht weniger

furchtbar wie im Kabinett und auf dem Schlachtfelde; die er traf, die wanden

ſich unter den Keulenſchlägen ſeiner Worte und zudten empor unter ſeinen

ſcharfen Pfeilen .

Das preußiſche Abgeordnetenhaus fannte, bewunderte oder fürchtete ihn

ſchon längſt, aber vor der deutſchen Nation erſchien er als Streitredner zuerſt

im konſtituirenden Reichstage des Norddeutſchen Bundes und im Zollparlament.

Am 9. März 1867 war der Entwurf zur neuen Bundesverfaſſung, wie er

aufder Grundlage Bismarcks von den Regierungsvertretern angenommen worden

war, dem Reichstage vorgelegt worden , und 27 Redner hatten ſich dafür, 17

dagegen zum Worte gemeldet. Aus den verſchiedenſten Gründen bekämpften

Fortſchrittler , Partikulariſten und Doktrinäre den Entwurf; den einen war er

zu wenig freiheitlich , den andern zu unitariſch , den dritten nicht unitariſch

genug ; insbeſondre verlangten preußiſcheAbgeordnete, daß der preußiſche Landtag

eine entſcheidende Stimme darüber haben ſollte.

Da griff Graf Bismarck am 11. März mit einer großen Rede in den

Kampf ein . Glauben Sie wirklich - ſagte er da unter anderm — , daß die

großartige Bewegung, die die Völfer vom Belt bis an die Meere Siziliens,

vom Rhein bis an den Pruth und den Dnjeſter zum Kampfe führte, zu dem

eiſernen Würfelſpiel, in dem um Mönigs - und Kaiſerfronen geſpielt wurde, daß

die Millionen deutſcher Krieger , die gegen einander gefämpft und geblutet

haben vom Rhein bis zu den Karpathen , daß die Tauſende und Abertauſende

von Gebliebnen und der Seuche erlegnen , die durch ihren Tod dieſe nationale

Entſcheidung beſiegelt haben , mit einer Landtagsreſolution ad acta geſchrieben

werden können ?" Und er ſchloß mit den berühmten Worten : „ Seßen wir

Deutſchland in den Sattel , reiten wird es ſchon fönnen !“ Wenn er hier die

harten Thatſachen der Politik und des Schlachtfeldes dem doktrinären parla

mentariſchen Gerede entgegengeſeßt hatte , ſo ſchlug er gegenüber dem furcht

ſamen Kleinmut, der noch immer nicht begreifen wollte, daß die deutſchen

Stämme anfingen , eine Nation , alſo eine Macht zu werden , den fräftigen Ton

patriotiſchen Stolzes an, als im Zollparlament ein ſüddeutſcher Abgeordneter,

Probſt von Stuttgart, am 18 . Mai 1868 vor jedem Verſuche, das Zoll

parlament zu benußen , um den Anſchluß der Südſtaaten an den Norddeutſchen

Bund zu erreichen , mit dem Hinweis auf die Gegner draußen warnte. Daß

die alten Schwaben einſt des Reiches Sturmfahne führten , hatte der moderne

Schwabe in der ſelbſtzufriednen Enge ſeines kleinen Staats vergeſſen . Da rief

ihm Graf Bismarck unter dem jubelnden Beifall des Hauſes zu : „ Dem Herrn

Vorredner gebe ich zu bedenken , daß ein Appell an die Furcht in deutſchen

Herzen niemals ein Echo findet.“ Wenige Jahre ſpäter fanden auch die Schwaben

den alten Stolz wieder, und auf dem Schlachtfelde von Wörth am 6 . Auguſt
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1870 bewieſen die tapfern württembergiſchen Bataillone, daß die „Schwaben

ſtreiche“ nicht nur eine Legende ſeien .

Neue Kämpfe ſtanden dem Fürſten Bismarck bevor, als das Reich ges

gründet und die Kaiſerfrone erneuert war. Denn zwei internationale Mächte

traten dem nationalen Aufſchwunge feindlich entgegen , eine uralte und eine

neue , der Ultramontanismus und die Sozialdemofratie. So entbrannte der

„Kulturkampf,“ ein Unheil für die Nation , aber ein unabwendbares . Was

Fürſt Bismarck damit bezweckte , war etwas Notwendiges und daher Selbſt

verſtändliches . Er war kein Feind der Kirche, auch nicht der römiſch - kathos

liſchen – er hätte ſonſt doch wohl nicht den päpſtlichen Chriſtusorden in

Brillanten erhalten — , er war auch fein konfeſſioneller Heißſporn , obwohl ein

guter Proteſtant, ſondern er war ein Staatsmann und wollte als ſolcher dem

Staate die ihm zuſtehende unbeſchränkte Souveränität wahren. In ſeiner Rede

vom 10 . März 1873 während der Debatte über die Maigeſeße führte er den

Streit auf die wirklichen , die leßten Gründe zurück. „Es handelt ſich nicht,

wie unſern katholiſchen Mitbürgern eingeredet wird , um den Kampf einer evan

geliſchen Dynaſtie gegen die katholiſche Kirche, es handelt ſich nicht um einen

Kampf zwiſchen Glauben und Unglauben , es handelt ſich um den uralten

Machtſtreit, der ſo alt iſt wie das Menſchengeſchlecht, um den Machtſtreit

zwiſchen Königtum und Prieſtertum , den Machtſtreit, der viel älter iſt als die

Erſcheinung unſers Erlöſers in dieſer Welt, den Machtſtreit, in dem Uga:

memnon in Aulis mit ſeinen Sehern lag , der ihm dort die Tochter koſtete und

die Griechen am Auslaufen verhinderte, den Machtſtreit, der die deutſche Ge

ſchichte des Mittelalters bis zur Zerſegung des Deutſchen Reichs erfüllt hat.

Es handelt ſich um die Verteidigung des Staats , es handelt ſich um die Ab

grenzung, wie weit die Prieſterherrſchaft und wie weit die Königsherrſchaft

gehen ſol , und dieſe Abgrenzung muß ſo gefunden werden , daß der Staat

ſeinerſeits dabei beſtehen kann. Denn in dem Reiche dieſer Welt hat er das

Regiment und den Vortritt.“

Die Sozialdemokratie bekämpfte er als eine Partei, die ſich ſelbſt außer

halb des geltenden Rechts geſtellt habe und alſo im Kriegszuſtande mit dem

Staate ſei. „ Wer nicht will mitdeichen , muß weichen ,“ ſagte er einmal ge

ſprächsweiſe, und er trug kein Bedenken , ihre Organiſation und ihre Preſſe

durch ein Ausnahmegeſeß zu zerſtören . Aber er faßte den Staat nicht nur

auf als „ Nachtwächter,“ der auf die notdürftigſte äußere Ordnung zu ſehen

habe, ſondern als die fittliche Macht, die auch die wirtſchaftliche Wohlfahrt

des Volkes durch einſichtsvolle Fürſorge zu fördern , die wirtſchaftlich Schwachen

zu ſchüßen, Gefahren abzuwenden habe. „ Das Ganze (der Sozialgeſeßgebung),

ſo führte er am 15. März 1884 im Reichstage aus, liegt in der Frage be:

gründet: Hat der Staat die Pflicht, für ſeine hilfloſen Mitbürger zu ſorgen ,

oder hat er ſie nicht? Ich behaupte: er hat dieſe Pflicht, und zwar nicht

bloß der chriſtliche Staat, ſondern jeder Staat an ſich . – Wenn man mir
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dagegen ſagt: Das iſt Sozialismus, ſo ſcheue ich das gar nicht. Es fragt

ſich (nur): Wo liegt die erlaubte Grenze des Staatsſozialismus ? “ Und wie

er nun mit ſeiner Sozialreform ein Wert von einer menſchenfreundlichen

Mühnheit unternahm , wie es noch nirgends vorher oder nachher gewagt

worden iſt , ſo ſuchte er zugleich das wirtſchaftliche Leben der Nation auf

eine breitere und freiere Grundlage zu ſtellen , in beſtändigem Kampfe mit

jener ſtumpfſinnigen Binnenpolitik und jenem unbelehrbaren Doktrinarismus ,

die aus einer kläglichen, kleinlichen Zeit herüberragten und leider noch immer

herüberragen in die neue große Zeit. Als die Anfänge ſeiner Kolonialpolitik

mit dem Hinweis auf das „ Übelwollen andrer Staaten “ und auf die „ Naſen

ſtüber,“ die Deutſchland dabei bekommen könne, befämpft wurde , da er

widerte er am 26 . Juni 1884 ſtolz: „ Ich muß ſagen , daß ich als der erſte

Kanzler des neugeſchaffnen Reichs doch eine gewiſſe Schüchternheit empfand,

eine Abneigung , mich ſo auszuſprechen , und ſelbſt, wenn ich an dieſe unſre

Schwäche und Unfähigkeit geglaubt hätte, ich würde mich geniert haben , den

Hilfeſuchenden offen zu ſagen : Wir ſind zu arm , wir ſind zu ſchwach , wir

ſind zu furchtſam , für euern Anſchluß an das Reich Hilfe zu gewähren . Ich

habe nicht den Mut gehabt , dieſe Bankerotterklärung der deutſchen Nation

auf überſeeiſche Unternehmungen den Unternehmern gegenüber auszuſprechen .“

Es iſt ihm nach langen , ermüdenden Kämpfen noch beſchieden geweſen ,

wenige Wochen, ehe Kaiſer Wilhelm I. ihn verließ, am 6 . Februar 1888, noch

einmal in gewaltiger Rede für die Verſtärkung der Wehrkraft des Reichs

gegenüber den drohenden Rüſtungen unſrer Nachbarn im Oſten und Weſten

den ganzen deutſchen Reichstag zu einmütigem Beſchluſſe mit fortzureißen .

In großen Zügen führte er da die Geſchichte unſrer auswärtigen Beziehungen

ſeit 1848 vor, wie nur er es konnte , und wie Poſaunenhall flangen ſeine

Schlußworte : „Wir können durch Liebe und Wohlwollen leicht beſtochen

werden – vielleicht zu leicht — , aber durch Drohungen ganz gewiß nicht!

Wir Deutſchen fürchten Gott, aber ſonſt nichts in der Welt !“ Ein Jubel

ſturm durchbrauſte das Haus, und draußen auf der Leipziger Straße vor dem

Reichstagshauſe drängten ſich Tauſende Kopf an Kopf, um ihn zu erwarten :

Und nun trat er heraus ! Da ſtand er hoch ,

Ein Hünenbild im Thor des Sprecherhauſes,

Und blidte ſtaunend auf die Menge hin .

Denn wie ein Wirbelſturm ins Meer hineinfährt,

Die Wellen wütend durch einander wirft,

Daß ſich die Wogenkämme wechſelflutend

Zerbrechen , alſo wälzte ſich im Jubel

Zu Tauſenden das Volk dem Mann entgegen .

Zur Mauer ineinander eingefeilt,

Die breite Straße gänzlich überſchwemmend,

So ſtürzte ihm der Bürger, der Soldat,
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Der Mann der Arbeit und mit holdem Herzen

Der Frauen reine Huldigung entgegen . –

Stumm ſchritt er hin . Eng war die Gaſſe nur,

Die man ihm bahnte, doch ſein Haupt es ragte

Vor allem einſam aus der wirren Menge. -

Sein Auge — welch ein Auge ! – blidte ſcheu

Und gütig nieder auf die fremden Menſchen ,

Die alle ihn , des Reiches Schöpfer kannten ,

Und die er ſelbſt doch nur als Deutſche kannte ,

AS Kinder ſeines Volks , das ihn erkoren

Zum Urbild ſeiner eignen Heldenkraft. (Wolfgang Kirchbach)

Soll ich ihn nun noch in ſeiner Häuslichkeit ſchildern , im Reichskanzler

palais an der Wilhelmſtraße oder in der Einſamkeit ſeiner waldumfränzten

Landſiße Varzin und Friedrichsruh ? Wie er da gefrönte Häupter und Staats

männer, Abgeordnete und einfache Privatleute empfing , immer gleich gaſtfrei

und ſchlicht, wie er allen gleichmäßig das Gefühl gab, daß ſie willkommen

ſeien , wie er für jeden gütig ſorgte und als vollendeter Kavalier , als ein

echter Edelmann mit verbindlicher Höflichkeit jedem begegnete, wie herzlich er

mit den Seinigen verkehrte, wie er im Geſpräch Humor und Sarkasmus,

eine ungeheure Fülle der Kenntnis und eine Schärfe der Schilderung entfaltete ,

die alles mit Bewunderung erfüllte ? Wer ihn ſo ſah und hörte , dem

blieben dieſe Stunden unvergeßlich, ein teures Beſißtum fürs Leben , und in

dem verband ſich mit der Ehrfurcht vor dieſem Rieſengeiſte die Liebe zu dem

herrlichen Menſchen . Ja das war er! Neben einem ſtahlharten Willen und

einem durchdringenden Scharfblick wohnte ein weiches Herz, neben unergründ

licher Klugheit freie Offenheit, und ſeine mächtige Leidenſchaft war ohne Rach .

ſucht. Die Greuel des Schlachtfeldes erſchütterten ihn tief, und er ſorgte

perſönlich für die Verwundeten, wo er konnte ; er war hart gegen die Fran

zoſen , als er mit ihnen über den Frieden unterhandelte , aber ſie befannten

dankbar, daß er ſie nie getäuſcht habe; er zermalmte , was ihm in den Weg

fam , aber er ging dabei nur ſoweit, als es das nationale Intereſſe verlangte.

Denn er war ein Deutſcher, er kannte nichts Höheres als das Glück und die

Größe ſeines Volkes ; Theorien und Parteidoktrinen hatten für ihn keine Be

deutung. Perſönlicher Ehrgeiz lag ihm ganz fern . Das Grundgeſeß des

griechiſchen Heldentums, das Schiller ſo feinſinnig herausgefunden hat:

Von des Lebens Gütern allen

3ft der Ruhm das höchſte doch,

war nicht das Geſetz ſeines Wirkens; er dachte eher wie der alternde Fauſt

Goethes :
Die That iſt alles , nichts der Ruhm !

Er war ein Deutſcher , aber nur die guten und ſtarken Seiten unſers

Voltstums waren in ihm verförpert, nicht die Schwächen . Er iſt viel gehaßt
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und verunglimpft worden von den äußern und den innern Feinden unſers

Volkes und unſrer nationalen Einheit, denn ihnen war er ein furchtbarer

Gegner , aber ſtärker als der Haß ſind die Liebe und die Dankbarkeit. Sie

werden ihm treu bleiben , ſolange es ein deutſches Volk giebt, das dieſes

Namens würdig iſt, denn wenn heute ein Deutſches Reich und eine deutſche

Nation beſteht, ſo iſt ſein Verdienſt daran das größte.

Liebe Schüler ! Sein Werk iſt auch für unſer beſcheidnes, glanzloſes Wirken

in dieſen Räumen die Grundlage geworden . Denn nur auf nationalem Grunde

fann ſich eine fruchtbare Erziehung und Bildung aufbauen , ohne einen ſolchen

ſchwankt alles haltlos . Und umgekehrt hat Fürſt Bismarck ſehr wohl gewußt,

was die Jugend und ihre Erziehung für den Ausbau und die Sicherung ſeines

Lebenswerkes bedeutet. Es iſt für uns , die ältern , die wir die ungeheuern

Wandlungen ſeit vierzig oder fünfzig Jahren mit Bewußtſein durchlebt haben ,

die teuerſte Aufgabe, das Andenken daran und an ihre Helden einem jüngern

Geſchlechte ſo friſch und warm zu übermitteln , wie wir vermögen ; es iſt

eure Aufgabe, liebe Schüler , in deren Jugend wenigſtens noch ein Abglanz

der großen Zeit und ihrer Helden gefallen iſt, dieſen Schimmer für euch und

andre zu wahren . Dazu möge uns allen auch dieſer Tag helfen ! Dieſer

Vorſaß, ſo deutſch zu ſein wie Fürſt Bismarck, er iſt der beſte , der einzige

Dank, den wir heute an der Bahre des Unvergeßlichen niederlegen können .

Denken und handeln ,wir ſo , dann iſt er uns nicht geſtorben , dann lebt er

fort nicht nur in der Erinnerung , nein , dann waltet ſein Geiſt machtvoll

durch die deutſche Welt, und ſein Bild wird lebendig bleiben bis in die fernſte

Zukunft.

Er war ein Mann , nehmt alles nur in allem !

Ihr werdet nimmer ſeines gleichen ſehn !

Die Vereinigten Staaten

im Kampfe für freiheit und humanität

Don Wilhelm Winter

pie Amerikaner haben wegen ihrer „ humanen Abſichten “ bei dem

Ausbruche des Krieges viel Spott über ſich ergehen laſſen

müſſen . Und daß hinter ihrer Menſchenfreundlichkeit ſchließlich

eine tüchtige Doſis Selbſtſucht thätig war, haben der Verlauf

und der Abſchluß des Krieges genugſam gezeigt. Man fand in

den uneigennüßigen und edeln Abſichten der Befreiung und Beruhigung Mubas
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den willkommnen Vorwand, ſich vor ſich und Europa zu rechtfertigen . Und es

ſchmeichelte allerdings dem Nationalſtolz der Amerikaner gewaltig , einmal an

der Reihe zu ſein , ziviliſatoriſche Abſichten gegen Europa geltend zu machen .

Schon der junge Amerikaner berauſcht ſich ja beim Studium jeder Seite ſeiner

Geſchichte – von der des Auslands lernt er durchſchnittlich recht wenig -

an den Zauberworten „ Freiheit“ und – nicht „ Gleichheit,“ wie man es bei

uns der Revolution nachſpricht, ſondern „ Unabhängigkeit,“ und zwar von den

Bedrückungen Europas. Nur dieſe traditionelle Schwärmerei macht es ver

ſtändlich , daß man vor dem Kriege faſt von jedem Amerikaner, mit dem

man zu thun hatte, von entrüſteten Auslaſſungen über die Barbarei und

Roheit der Spanier überſchüttet wurde, während die eigne Bildung dabei im

hellſten Lichte erſtrahlte. So etwas gehört nun einmal in Amerika zum - feſten

Beſtand der ſonſt nicht ſehr reichen geiſtigen Überlieferung . Umſo lohnender

iſt die Unterſuchung, inwieweit denn in der Zeit ihrer politiſchen Selbſtändiga

feit wirkliche Thaten und Opfer der Vereinigten Staaten dieſem ſo beliebten

Reden von Freiheit und Menſchenwürde entſprochen haben .

. In dem Unabhängigkeitsfampfe von 1775 bis 1783 gegen das Mutters

land verſchlingen ſich merkwürdig die nüchternſten Erwerbsintereſſen , die Bes

teiligung an der Beſteuerung und Kontrolle ihres Handels, mit tropigem

Selbſtgefühl und Unabhängigkeitsbewußtſein , wie es ſo vereinigt nur im eng

liſchen Volts charakter vorzukommen pflegt. Auch damals wurde zwar genug

von angebornen Freiheiten und Menſchenrechten geredet und von den Führern

das politiſch noch ungeſchulte Volf aufgeſtachelt, mit Erfolg aber nur , weil

die hohen Ideen den bedrohten Erwerbsintereſſen und dem angebornen Frei

heitsgefühl des amerikaniſchen Farmers Worte lieben . Niemals aber hat man

ſich für dieſe Gedanken rein um ihres überzeugenden und menſchlich großen

Wahrheitsgehalts willen zu begeiſtern verſtanden , wie in den Revolutionen

Europas – abgeſehen von der engliſchen . Db die ungeheuern Eiſenvorräte,

die der amerikaniſche Boden barg, nur zollfrei als Roheiſen in die Walzwerke

und Gießereien des Mutterlandes wandern ſollten , ſtatt von den gewerbfleißigen

Roloniſten ſelbſt bearbeitet zu werden – ob Amerifa gezwungen werden könnte,

ſeine Acergeräte und Kleidungsſtoffe nur aus England zu beziehen , ſtatt ſie

ſelbſt zu machen – kurz ob das engliſche Parlament das Recht habe , die

Koloniſten über ihre Köpfe hinweg zu regieren und zu beſteuern , das waren

die praktiſchen Fragen , um die der große Unabhängigkeitsfrieg entbrannte, an

dem noch heute jeder amerikaniſche Bürger ſeinen Patriotismus entzündet.

Der oft zu abſtrakt angelegte Deutſche fönnte daran immerhin lernen . Denn

haben nicht die Amerikaner damals vorausgefühlt, daß gerade ihre Technik,

die mächtigen Hilfsquellen ihres Landes, ihr Handelsgeiſt ſie einſt zu der

großen und reichen Nation von heute machen würden ? Man hatte das Recht

geltend gemacht: Freiheit und Selbſtverwaltung auf der eignen Scholle ; weiter
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aber konnte bei dieſem Kampf von einer Verteidigung idealer Menſchenrechte nicht

die Rede ſein . Man hat Franklin mit Anſpielung auf ſeine Erfindung des

Blißableiters in Amerika als einen modernen Prometheus gefeiert, der mit

fühner Hand hinaufgegriffen habe zum Himmel, um ewige Menſchenrechte

herunterzuholen einem armen , gefnechteten Volfe. Dazu war dieſer biedre,

wohlwollende, einfache Quäfer zu nüchtern , zu ſehr als echter Amerikaner auf

praktiſchen Nußen aus , zu hausbacken , als daß er als ein Wächter ewiger

Ideale der Menſchheit gefeiert werden könnte. In ſeinem „Kalender des armen

Richard" erſcheint er als ein Menſch , der wirklich glaubt, der Menſch lebe

von Brot allein .“ Auch der vornehme Charafter Waſhingtons war doch echt

amerikaniſch beſonnen und nüchtern , er war ein zu fluger Staatsmann , als

daß er für Ideen geſtritten hätte, ohne den thatſächlichen Nußen zu berechnen ,

der ſeinem Volke daraus entſpringen würde. Als die ſchon vom Unabhängig

feits fampfe her verbündete und befreundete Nation Frankreich nun ſelbſt zur

Revolution chritt, da lohte eine Glut der Begeiſterung für die Schweſter:

republik durch die Reihen der Demokraten , oder wie ſie damals hießen , Republi

kaner. „ Auf für die Menſchenrechte, tämpft Seite an Seite gegen Tyrannei

und Herrſchſucht mit den franzöſiſchen Brüdern , ihr müßt es ſchon aus Dant:

barkeit für frühere Hilfe, ſchon um zu zeigen, ob eure Freiheitsliebe echt iſt,“

predigte der anmaßende franzöſiſche Agent Genet. Aber Waſhington war

Realpolitifer , und ſeine maßvolle, in edler Selbſtbeherrſchung geübte Perſön:

lichkeit wurde von den wüſten Ausſchreitungen der Pariſer Revolution fo ab

geſtoßen , daß er die wichtige Neutralitätserklärung Frankreich gegenüber erließ .

unbekümmert um die zahlreichen Feinde, die er ſich damit unter den republi

faniſchen Gefühlspolitikern ſeiner Zeit ſchaffte.

Obwohl die Ideen von Freiheit und Humanität damals in Amerifa faſt

ſo billig waren wie Kieſelſteine, ſo merkte doch das Volk noch gar nicht, in

welch ſchreiendem Widerſpruch dazu die Einrichtung der Sklaverei ſtand , auf

die die Hälfte der Nation ihren behaglichen Wohlſtand gründete . Ja die

Freiheit bezog man auch nur auf die beſſern Raſſen ; die hatten das Recht,

ihre Freiheit gegenüber minderwertigen geltend zu machen . Zu dieſen Weſen

geringern Wertes pflegte der Durchſchnittsamerikaner damals auch gewiſſe

deutſche Einwandrer zu rechnen , those damned Dutchmen , die arm und ohne

Selbſtbewußtſein hinüberfamen und ganz einfach von den Agenten oder Schiffs

eigentümern meiſtbietend verſteigert wurden , um die Überfahrt bezahlt zu

machen . Zeitungsanzeigen jener Tage laſſen erkennen , daß Aderknechte und

Handwerker leicht verfäuflich , deutſche Gelehrte , Lehrer oder Offiziere aber

gänzlich unverkäuflich waren . Nimmt es Wunder , daß bei dieſem Sklavens

handel mit Deutſchen ſich ſchon die Kinder des berühmten Millionärs Aſtor,

der als armer Deutſcher einwanderte, im freien Amerika ſchämten , Deutſche zu

ſein ? Freiſeinwollen und Herrſchenwollen waren eben von jeher auch in
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Amerika näher verwandt als Freiſeinwollen und Sichſelbſtbeherrſchen , damit

auch andre frei ſein fönnten .

Vor der großen Operation des Bürgerkrieges von 1861 bis 1865 , der

den Krebsſchaden der Sflaverei ein für allemal heilte, ſtand es alſo den Ameri

fanern ſchlecht an , ſich als Hüter der freien Menſchenrechte zu geberden . Die

Befreiung der jüdamerikaniſchen Kolonien von der ſpaniſchen Herrſchaft gab

von neuem Anlaß , das Gefühl der Einmütigkeit mit den um politiſche Una

abhängigkeit ringenden zu betonen . Die Vereinigten Staaten waren die erſten ,

die 1822 dieſe improviſirten Staaten anerkannten , und die ihre damaligen Ver

bündeten , die Engländer , zu gleichem Vorgehen beſtimmten . Damals handelte

es ſich allerdings um die Wahrung der konſtitutionellen Freiheiten gegenüber

der „ heiligen Allianz ,“ gegen die ſich England mit Amerifa verband. Die

Mitglieder der heiligen Allianz verſtanden ihre Zeit nicht. Sie ſahen in dem

überall hervortretenden Beſtreben der Mitregierung der Völfer mit den nach

der Niederwerfung Napoleons unumſchränkten Fürſten das Grinſen der Re

volution, in jedem Lande mit konſtitutionellen Freiheiten einen natürlichen und

gefährlichen Feind. Gelang es doch der „ heiligen Allianz,“ von Frankreich

aus den konſtitutionellen König von Spanien , Ferdinand VII., abzujeßen und

als abſoluten Herrſcher wieder einzuſeßen . Damals war allerdings die Furcht

berechtigt, dieſes Vorgehen fönnte ſich auch auf amerikaniſchem Boden wieder

holen , wo es ſich nicht nur um fonſtitutionelle Monarchien handelte. Etwas

Ideales iſt deshalb der Monroelehre nicht abzuſprechen , die aus Anlaß dieſer

Ereigniſſe das Band Amerikas und Europas zu lockern verlangte und zum

Leitſtern der amerikaniſchen Politif machte, Amerika mit eigentümlichen Inter

eſſen , nämlich denen republikaniſcher Freiheiten , Europa gegenüberzuſtellen .

Man erkannte, welche Feſtigung es der eignen freien Verfaſſung gewährte, wenn

jede monarchiſche Herrſchaft vom amerikaniſchen Feſtlande verſchwände. Man

hatte es fortan nur mit Republiken zu thun und konnte ſich mit ihnen leichter

verſtändigen als mit den zum Teil mächtigen Monarchien Europas. So ſehr

demnach dieſe Anerkennung im Intereſſe der Amerikaner lag, ſo anmaßend und

thöricht iſt es , wenn begeiſterte amerikaniſche Geſchichtſchreiber und Politifer

noch heute die Monroelehre durchs Vergrößerungsglas ſehen und als ein

leuchtendes Blatt in der Menſchheitsgeſchichte verherrlichen möchten . „ Wie

bei Belſazars Feſt glühten die Worte des denkwürdigen Dokuments vor den

in ſtummem Erſchrecken harrenden Völkern der Erde," ſo ſchildert einer von

ihnen , Schouler , die Bedeutung dieſer Lehre , von der er meint, ſie habe die

Vereinigten Staaten zur Großmacht erhoben . Eine recht bittere Ironie iſt es,

daß alsbald die ſüdlichen Sklavenhalter das Recht der Einmiſchung in jüd

amerikaniſche Angelegenheiten , das der eigentliche Sinn der Monroelehre war,

in Anſpruch zu nehmen begannen , um auch in dieſen Staaten die Sllaverei

einzuführen und dadurch mit dieſer Einrichtung zugleich ihre eigne Macht zu

Grenzboten IV 1898 86
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nolitiſchen

für die

Verenigie Inſel

feſtigen . Eine ſolch menſchenunwürdige Einrichtung wie die Sllaverei war

denn die europäiſche Herrſchaft wahrlich noch nicht. Damals tauchte die

kubaniſche Frage zuerſt auf. Die Südlichen wollten die Annexion der Inſel,

weil dort noch die Sklaverei herrſchte , und ſie damit ihre Herrſchaft in der

Union erweitert hätten . Als dann 1849 der Spanier Lopez mit Söhnen ſüdlicher

reicher Sklavenhalter und mit ähnlich zuſammengewürfeltem Geſindel, wie es

die „Söhne der Freiheit,“ die kubaniſchen Inſurgenten , ſind, ſeinen vollſtändig

mißlungnen Einfall nach Kuba unternahm , antwortete der auf die Macht der

Südlichen eiferſüchtige Norden mit einem Gegenſchachzug: er ließ bekannt

machen , daß der fubaniſche Generalkapitän Auftrag habe, im Falle eines Auf

ſtandes alle Sklaven auf Kuba für frei zu erklären ! Die Sflaverei hat dort

thatſächlich noch bis 1880 beſtanden. Die Angliederung der Inſel wurde aber

ſpäter aus rein politiſchen Gründen für wünſchenswert gehalten , die in der

Wichtigkeit des Panamafanals für die Vereinigten Staaten gipfeln . Heute erklärt

McKinleys Freund, der Senator Hannah, die Inſel anzugliedern , und eine

That für die Freiheit und Ziviliſation der Menſchheit gethan zu haben, einfach

für ein und dasſelbe. Wenn auch Ordnung geſchaffen werden wird durch die

Amerikaner, und Handel und Induſtrie aufblühen werden , ſo iſt es doch eine

ganz andre Frage, ob ſich dieſelben Aufſtändiſchen , die ſich jeßt ſo für die

amerikaniſchen Befreier erwärmen , unter der Herrſchaft einer ganz fremdartigen

Raſſe wohler fühlen werden , als unter den ihnen ſtammverwandten Spaniern ,

die doch zur Gewährung von Selbſtverwaltung bereit waren . Mit dem Kampfe

für die Größe Amerikas und für die Ziviliſation mag es ſchon ſeine Richtig

feit haben , mit dem Kampf um die „ Freiheit“ Kubas ſteht es aber, bei Lichte

beſehen , auch heute noch äußerſt zweifelhaft.

Ein höchſt belehrendes Gegenſtück zu der Verherrlichung der Monroelebre

und des „ Befreiungskampfes“ aufKuba zeigt der Entrüſtungsſturm , der durch

die Reihen der ſüdlichen Politifer tobte , als die Republik Kolumbien ganz

naiv und den Abſichten der Monroelehre entſprechend bei der Waſhingtoner

Regierung beantragte, das von Sklaven befreite und nunmehr von Negern

regierte Hayti „ als gleichberechtigtes Glied der amerikaniſchen Völferfamilie“

anzuerfennen . Damals hörte man keine rührenden Klagen über die Bedrückungen

dieſer armen Neger durch die Franzoſen , wie ſie vor dem jeßigen Kriege die

amerikaniſche Preſſe ſo oft herzerweichend anzuſtimmen pflegte , ſondern das

harte, ſtolze Wort tönte denen , die für Hayti ihre Stimme zu erheben wagten ,

entgegen : „ Der Friede von elf Staaten erlaubt es nicht, die Thatſache zu ſehen

oder nur auszuſprechen , daß die Sklaven Haytis für den Mord ihrer Herren

oder Herrinnen Freunde unter der weißen Bevölkerung dieſer Vereinigten

Staaten finden ſollten .“ Und Hayti mußte vergeblich auf die Anerkennung

der Union warten . In jenen Zeiten , wo die Sklavenhalter, in ihrem Reichtum

bedroht, ihre Wühlarbeit zu Gunſten der „göttlichen Inſtitution “ der Sklaverei
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ſoweit getrieben hatten , daß der Norden aus Angſt das verhängnisvolle Thema

gar nicht mehr aufs Tapet zu bringen wagte, ſchrieb der Oberrichter der Ver

einigten Staaten , Elsworth, ſehr bezeichnend für die Art, wie man ſich ſitt

lichen Strupeln zu entziehen pflegte : „ Laßt jeden Staat importiren (nämlich

Sklaven ), was ihm gefällt. Moralität und Weisheit ſind Erwägungen , die

die Staaten ſelbſt angehen (nicht die Bundesregierung oder alle Welt). Was

einen Teil bereichert, bereichert das Ganze. Die Einzelſtaaten ſind die beſten

Richter ihres beſondern Intereſſes ."

Aber je mehr es im eignen Lande an Freiheit gebrach , je mehrman ſelbſt

aus der Bibel die Sklaverei in ihrem ewigen Rechte zu begründen wußte, und

Geiſtliche auf der Kanzel ihr Lob verkündeten , um ſo mehr begeiſterte man ſich

für die Freiheit andrer Länder da , wo es nichts koſtete. In den zwanziger

Jahren war es stylish , ſich für das Volf von Hellas zu erwärmen. Man

kannte es in Amerika ſo wenig, wie es ſeine europäiſchen Fürſprecher kannten ,

aber man ichäßte ſeinen Freiheitsſinn. Es blieb bei einer platoniſchen Bes

geiſterung, und die Monroelehre bewährte ſich hier wirklich einmal nach ihrer

andern Seite : man miſchte ſich nicht durch Abſendung eines Agenten hinein ,

wie es Gefühlspolitiker beantragten . Zu derſelben Zeit veranlaßte ein Beſuch

Lafayettes , der ja die Sache der Freiheit in Amerika ſo begeiſtert gefördert

hatte , daß die Erinnerung an den eignen Freiheitskampf von neuem wach

wurde. Vierzigtauſend Menſchen ſtrömten in Philadelphia zuſammen und be

rauſchten ſich an dem ſeichten Phraſentum des „ großen “ Franzoſen . Man

hatte ihm 200 000 Dollar und einige 20000 Ader Land geſchenkt , während

der wirklich viel verdienſtvollere deutſche General von Steuben , dem die ameri

kaniſche Armee im Unabhängigkeitskampfe ihre Kriegstüchtigkeit verdankt hatte,

nur von wenig Getreuen geleitet zu Grabe getragen wurde. Aber die euro

päiſche Berühmtheit Lafayettes ſchmeichelte den Amerikanern troß ihrer Ver

achtung Europas, und ihre im allgemeinen ſeichte Bildung war für das fran

zöſiſche Pathos ſehr empfänglich , beſonders wenn dabei die Worte . Freiheit“

und „Unabhängigkeit“ vorfamen .

Nicht jo platoniſch wie bei der Begeiſterung für Griechenland ging es ab,

als Noſſuth das Volt der Magyaren zum Freiheitsfampfe rief. Ein Agent

wurde nach Ungarn geſchickt, um zu berichten , ob ſich das Land als „ freies “

halten könnte. Ein energiſcher Proteſt Öſterreichs wurde prompt und grob

mit den Worten abgefertigt, die Hausmacht der Habsburger erſchiene gegenüber

der Ländermaſſe, über die der junge Rieſe des Weſtens verfüge, denn doch

als ein zu winziges Beſißtum , als daß man ſich über die Proteſte Öſterreichs

ſonderlich aufregen fönnte. Im Jahre 1851 pilgerte Koſſuth mit andern , edeln

Verbannten “ nach dem Lande der Freiheit, überall begeiſtert empfangen , bis

er in die Politik maßgebend eingreifen wollte und ein thätiges Bündnis der

Union mit England verlangte, um den Abſolutismus Öſterreichs und Rußlands
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zu züchtigen . Auch entzog ihm der Umſtand die Sympathien der die Reinlich

keit hochſchäßenden Amerikaner einigermaßen , daß er in dem Hotel, wo er auf

Koſten ſeiner Verehrer wohnte, geſtiefelt und geſpornt zu Bett ging und

ſchlimmer als ein Indianer hauſte. Grimmig täuſchten ſich auch unſre Acht:

undvierziger, die unter den nüchternen Bewohnern des Landes der Freiheit ſo

wenig Verſtändnis für den Sturm und Drang fanden , der ihnen im Buſen

wühlte. Das hatten ſie nicht erwartet, daß es in Amerita nur eben die

praktiſche Freiheit gab, daß ſich jeder ſein Leben zimmern konnte, wie er wollte,

Geld verdienen oder nicht – wiewohl im leßten Falle das Maß ſeines An

ſehens weit geringer war als im erſten . Nur die famen drüben fort, die bald

genug ihre abſtrakte Begeiſterung für Menſchenrechte und Freiheiten ablegten ,

praktiſch Hand anzulegen und in der Jagd nach dem Dollar alle Schwärmerei

zu vergeſſen wußten . Ein Beiſpiel hiervon war der tüchtige Friedrich Kapp,

der es als Schriftſteller und Unternehmer in Amerifa zu etwas brachte und dort

von einem verbiſſenen Demokraten , nach Art ſeines Freundes Ludwig Feuer

bach , zum patriotiſchen Anhänger des neuen Reichs wurde. Er heilte den

unpraktiſch ſchwärmeriſchen Feuerbach gründlich von ſeinen Iluſionen über die

„ Freiheit“ in Amerika .

Sein praktiſcher Sinn und ſein Mangel an fosmopolitiſcher Bildung be:

wahrt den Amerikaner vor dem Kosmopolitismus des Deutſchen . So ſchwung

voll man auch immer von Freiheit und Humanität zu ſprechen verſtanden hat,

ſo haben dem doch immer nur dann auch die Thaten entſprochen , wenn ſie

dem eignen Lande Nußen oder doch keinen Schaden brachten . Auch bei der

Koſſuthbegeiſterung hatte es mit einem Proteſt des Kongreſſes gegen den Einfall

Rußlands in Ungarn ſein Bewenden , der natürlich ohne praktiſche Folgen

blieb . Mindeſtens flingt es heute als altertümliche Phraſe, wenn damals die

Democratic Review ſchrieb : „ Die Zeit kommt, wo unſer Niden , das wie das

Nicken Jupiters die Erde erſchüttert, der Befreiung der Nationen gewidmet

werden ſoll.“ Das Wort Befreiung wäre angeſichts der leßten Ereigniſſe aber

wohl cum grano salis zu verſtehen .

Nur eine That verdient mit Recht als ein Kampf für Freiheit und

Humanität gefeiert zu werden , das iſt der blutige Sllavenkrieg , den es ſich

die Union foſten ließ , um ſich als Einheitsſtaat zu erhalten und den Zanf:

apfel der Zwietracht, die Sklaverei, ein für allemal zu beſeitigen . Damals iſt

manches ſchöne Wort von Humanität geſprochen worden und hat die Bes

geiſterung der nördlichen Krieger erhöht, wiewohl die Erhaltung der Union

das eigentliche Feldgeſchrei war. Und es verdient auch der Aufrichtigkeit der

Südlichen zur Ehre hervorgehoben zu werden , daß ſie ſich niemals ſo rüd:

haltlos für fremde Freiheitskämpfe erwärmt haben wie die Nördlichen , weil

die Anwendung auf ihr ſchwarzes Eigentum doch allzunahe lag. Somit hat

der Kampf der Vereinigten Staaten „ für Freiheit und Humanität" immer der
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Vermehrung des Glücks und der Größe des eignen Landes gegolten , nicht

anders , als bei Völkern , die nicht ſoviel davon reden . Das Reden davon, das

dem Ameritaner Bedürfnis iſt, hat für den , der in republikaniſchen Verfaſſungen

nicht die Quinteſſenz von Freiheit und Humanität ſieht, nur inſofern ſeine

Berechtigung, als das amerifaniſche Völfergemiſch , wo eine Tradition die andre

aufhebt, allerdings in Kleinigkeiten weit größere Vorurteilsloſigkeit und Bes

wegungsfreiheit mit ſich bringt, als im old Europe herrſchen , wo die Tradition

nur zu ſehr dem die Flügel beſchneidet , der nicht Kraft - und Selbſtgefühl

genug zu wirkſamer Reaktion dagegen in rich trägt. Und dieſer Ruhm foli

denn auch den jungen Völfern der neuen Welt nicht genommen werden .

Vrba

in unausſprechlicher Name iſt ein gutes Symbol für eine uns

verſtändliche Sache; ich halte daher den Namen des Tſchechen,

der mir zu den nachfolgenden Betrachtungen über den öſter

reichiſchen „ Staat“ Anlaß und Stoff* ) geliefert hat, für eine

paſſende Überſchrift. Lange Zeit hindurch habe ich nichts in der Welt

mehr bewundert als die Nerven der öſterreichiſchen Miniſter, weil es mir ſchien,

daß ein nur mit gewöhnlichen Nerven ausgerüſteter Menſch an ihrer Stelle

ſchon nach wenigen Wochen den Verſtand verlieren müßte. Nach und nach

iſt mir jedoch klar geworden , daß ſie keine ſtärkern Nerven brauchen als ein

Mann , der an dem aus hundert Drehorgeln und Ausruferſtimmen zuſammen :

geſeßten Lärm der Dresdner Vogelwieſe ſeinen Spaß hat. Der Nationalitäten :

hader iſt die Luſt dieſer Herren , denn er ſichert ihnen ihre Stellung. Ich

meine nicht die Miniſterſtellung. Sie ſind meiſtens vom hohen Adel; Öſter :

reich aber beſteht, wie auch immer der Buchſtabe der Verfaſſung lauten mag,

thatſächlich aus zwei durch die monarchiſche Spiße geeinten Adelsrepubliken ,

und der Adel vermag ſeine privilegirte Stellung nur ſo lange zu behaupten ,

als es zu feiner wirkſamen Volksvertretung kommt. Und dafür ſorgt nun eben

der Nationalitätenhader. Die Deutſchen mögen das materielle wie das fors

melle Recht auf ihrer Seite haben , wenn ſie es abwechſelnd mit der wilden

* ) Die Palackyfeier und ihre Widerſacher. Ein Mahnrufan die armen chriſtlichen Völker

Öſterreichs. Von Rudolf Vrba. Prag, 1899. Selbſtverlag . In Rommiſſion : Cyrillo :

Methodiche Buchhandlung, Prag I, und Xaver Pflugmacher in Leipzig.
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und mit der ſtaatsmänniſch -methodiſchen Obſtruktion verſuchen – das ändert

nichts daran , daß die Volksvertretung in dem Augenblick gelähmt iſt, wo die

Minderheit erklärt, ſich der Mehrheit nicht fügen zu wollen . Und bei dieſem

Zuſtande bleibt es vorläufig in Cisleithanien ; denn, wie allgemein anerkannt

wird, in dem unwahrſcheinlichen Falle, daß es die Deutſchen zu einer Mehr

heit brächten , würden ja die Slawen obſtruiren . Damit iſt der § 14 zum

Herrſcher eingeſeßt, ein miniſterieller Abſolutismus, der ſich dem Hochadel und

der mit ihm eng verbundnen Hochfinanz als gefügiges Werkzeug erweiſt.

Dieſen merkwürdigen Zuſtand auch einmal mit den Augen eines Tſchechen

zu betrachten , muß nicht unintereſſant ſein , dachte ich , als mir der Vrba in die

Hände fiel; beim Leſen bemerkte ich dann, daß es auch lehrreich und nüßlich

ſei. Nicht etwa, daß das Buch in die Betrachtung der öſterreichiſchen Ver :

wirrung einige Ordnung brächte ; es iſt ſelbſt nur ein wüſtes Gemengſel von

Zeitungsausſchnitten , Leſefrüchten aus Palacky , Statiſtiken , Betrachtungen,

Predigten , Ausrufungen , ohne Plan und Ordnung. Auch wird den zum Über:

druß breit getretnen ſtreitigen Gegenſtänden feine neue Seite abgewonnen .

Der Streitpunkt, der beide Parteien im innerſten berührt, der die Quelle des

nationalen Fanatismus iſt, und der alle Völker Öſterreichs in leidenſchaftlicher

Erregung erhält, der iſt nicht zu heben , und zu einer Einigung über ihn wird

es niemals kommen . Die Deutſchen werden jederzeit behaupten , daß ſie eine

höhere Raſſe als die Slawen ſeien , und daß ihre Kultur der ſlawiſchen über :

legen ſei; und die Slawen werden das jederzeit leugnen und werden die Eben :

bürtigkeit beanſpruchen . Kann denn ein Menſch dafür, daß er als Tſcheche

geboren iſt ? fragt Vrba und beruft ſich auf Chriſtus und Paulus, nach deren

Ausſprüchen die Menſchen aller Völker Gottes liebe Kinder ſeien , zwiſchen

denen er feinen Unterſchied mache nach der Geburt und Abſtammung. Beides

iſt richtig. Aber das erſte, daß man ohne eignes Verſchulden als Glied eines

minderwertigen Volfes geboren werden kann , gehört eben zu der unbegreiflichen

Tragit des Menſchenlebens, gerade ſo, wie daß einzelne Mitglieder der höchſten

Raſſen blind, taub, ſchwächlich oder als Krüppel geboren werden. Und das

zweite mildert zwar dieſe Tragit, beſeitigt ſie aber nicht. Chriſtliche Liebe fann

den Verkehr der Raſſen mit einander erträglich machen, die Raſſenunterſchiede

aber nicht aufheben . Ich verſtehe ganz gut, daß das Bewußtſein , einer niedern

Raſſe anzugehören , furchtbar ſchmerzlich ſein und entweder zu wildem , nei

diſchem Haß gegen die höhern Raſſen ſtacheln oder allen Lebensmut vernichten ,

die Seele niederdrücken und mit Schwermut erfüllen muß. Die Neger ſind

bekanntlich von Natur ausgelaſſen luſtig ; aber einen europäiſch gebildeten

Neger kann ich mir nicht anders als ſchwermütig vorſtellen . Die Tichechen

ſtehen nun von uns bei weitem nicht ſo ſehr ab wie die Schwarzen, aber doch

nimmtman auch ſchon bei einer Durchreiſe durch Böhmen deutlich wahr, daß

ſie ein bedeutend weniger ſchönes Volt ſind als die Deutſchen . Und die körper:
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liche Schönheit verbürgt nun einmal – nicht beim Einzelnen aber bei der

Raſſe – die höhere geiſtige Anlage . Gewiß verdient die Geſinnung eines

Palacky höchſte Anerkennung. „ Wenn ich, ſagt er einmal, aus einem Zigeuner

ſtamme entſproſſen und ſein leßter Abkömmling wäre , ich hielte es doch für

meine Pflicht, auf alle mögliche Art und Weiſe dafür zu arbeiten , daß wenig

ſtens ein ehrenvolles Gedenken an ihn in der Geſchichte der Menſchheit übrig

bliebe.“ Gewiß ſind der Bienenfleiß, die Energie und die zähe Ausdauer be

wunderungswürdig,womit die Tſchechen ihre nach der Schlacht auf dem Weißen

Berge vernichtete Nationalität und Sprache zu einer politiſchen Macht empor

gearbeitet haben , nachdem Joſephs II. ſtürmiſcher Germaniſirungs- und Zen

traliſirungseifer die noch glimmenden Funfen des verſchütteten Nationalgefühls

zur Flamme entfacht hatte. Aber beides kann an der Thatſache nichts ändern ,

daß die Deutſchen eine jahrtauſendalte eigne Kultur, die Tſchechen nur eine

importirte und geborgte haben , daß jeder gebildete Engländer und Franzoſe

die Meiſterwerke der deutſchen Litteratur wenigſtens dem Namen nach kennen

muß, während es eine tſchechiſche Litteratur, deren Kenntnis zur Bildung ge

hörte, nicht giebt, daß endlich das deutſche Volk zehnmal ſo zahlreich iſt als

das tſchechiſche und in der Welt eine gebietende Stellung einnimmt, und daß

es ſchon aus dieſem Grunde weite Gebiete giebt, in denen die Kenntnis der

deutſchen Sprache zum Fortfommen notwendig iſt, während man nirgends in

der Welt zu ſeinem Fortkommen des Tſchechiſchen bedarf, wofern nur nicht -

die öſterreichiſche Regierung es für ein paar von ihren Ländern ausdrücklich

befiehlt. Es iſt einfach lächerlich , was ein Sozialdemokrat ſagt, den Vrba

zitirt : „ Die Tſchechen ſind heute auch kulturel ſo entwickelt, daß ſie als

Nation die Deutſchen ebenſo wenig brauchen wie die Deutſchen ſie." Wie

würde eine tſchechiſche Univerſität ausſehen , an der feine Werke von deutſchen

Gelehrten gebraucht würden ? Bedarf dagegen der deutiche Student auch nur

eines einzigen tſchechiſchen Autors ? Und wie viel Stellen in Handlungshäuſern

und Fabriken , in Bergwerfen oder Elektrizitätsanlagen , bei Bahn- und Brücken

bauten ſtehen einem tſchechiſchen Kaufmann oder Techniker oder Ingenieur, der

nicht deutſch fann, offen ? Wie viel oder vielmehr wie wenig dagegen verliert

der ſtelleſuchende junge Deutſche, wenn er nicht tſchechiſch fann ? Alſo was

Vrba über dieſen Gegenſtand ſagt und was hundert andre noch darüber ſagen

fönnen , das iſt alles müßiges Gerede; der Schöpfer und die Weltgeſchichte

haben das ein für allemal entſchieden . Was aber die von Tichechen und von

Deutſchen gegen einander verübten Gewaltthätigkeiten anlangt, denen Vrba

viele Seiten widmet , ſo wären die Fragen , welche Partei daran die größte

Schuld trägt, was davon wahr, was Zeitungslüge oder Übertreibung iſt, nur

dann zu entſcheiden , wenn man jahrelang an Ort und Stelle beobachten

könnte, und überdies ſind dieſe Dinge von ganz untergeordneter Bedeutung.

Dagegen ſcheint zweierlei, was mir beim Leſen des Sammelſuriums flar
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geworden iſt, von Wichtigkeit zu ſein . Das eine iſt etwas negatives : daß ,

wenn es gelänge, die Deutſchen falt zu ſtellen , ein auf ſich ſelbſt beſchränktes

Nationalitätenparlament eben ſo wenig aktionsfähig ſein würdewie das heutige,

die Deutſchen daher ruhig abwarten könnten , bis es abgewirtſchaftet hätte.

Es handelt ſich nicht bloß um den weltgeſchichtlichen Wiß , daß die intereſſanten

Nationen gezwungen wären , deutſch mit einander zu verhandeln , um ſich ver :

ſtändigen zu können, wenn nicht etwa jeder Abgeordnete dazu verurteilt würde,

ein Jahr lang franzöſiſche oder lateiniſche Ronverſationsſtunden zu nehmen .

Auch nicht um den andern beinahe ebenſo ſchönen Wiß , daß die Ungarn, dieſe

unverſchämteſten Unterdrücker des Deutſchtums, um keinen Preis ein ſlawiſches

Cis zulaſſen wollen , weil ein ſolches den ſlawiſchen Brüdern in Trans bei:

ſpringen und der magyariſchen Herrlichkeit ein raſches Ende bereiten würde.

Sondern darum , daß, wie man aus dem vorliegenden Buche ſieht, die Slawen ,

ja ſchon die Tſchechen für ſich allein arg zerklüftet ſind . Ihre Einigkeit er

ſtreckt ſich nur auf den gemeinſamen Deutſchenhaß , nicht einen Schritt weiter.

Die Alttſchechen ſind fromme und gläubige Katholifen , die Jungtíchechen huſ

ſitiſch angehauchte Prieſterfeinde. Die Streber unter den Tſchechen , wie der

jungtſchechiſche Finanzminiſter Maizi, unterſtüßen die Regierung in ihrem Bes

mühen , ganz Cisleithanien der Ausbeutung durch die Ungarn preiszugeben ,

das tſchechiſche Volt ſcheint, nach Vrbas Darſtellung wenigſtens , mit den

Deutſchen im Widerſtande gegen die ungariſchen Finanzvirtuoſen einig zu ſein .

Und während die tſchechiſchen Bürger und Bauern nationale Fanatiker ſind,

pfeifen die ſozialdemokratiſchen Arbeiter auf die Nationalität und ſtehen nur

inſofern im Nationalitätenſtreit auf der tſchechiſchen Seite , als ſie – was

freilich Unſinn iſt – von einer Staatsſprache nichts wiſſen wollen und für

alle Nationalitäten Gleichberechtigung fordern . Wie die Tſchechen im ganzen

über die Juden denken , vermag ich nicht deutlich zu erkennen , aber ſoviel ſteht

feſt, daß ſie durch grundſäßliche Judenfeindſchaft mit ihren galiziſchen Vettern

in Rolliſion geraten würden , denn der polniſche Edelmann kann ſeinen Schant

und Geldjuden nicht entbehren , wenn er auch , mittelalterlichen Überlieferungen

getreu , nichts dagegen hat, daß die Juden von Zeit zu Zeit abgeſchlachtet oder

ausgeplündert werden . Den Jungtîchechen wirft die Arbeiterzeitung verſchämten

Antiſemitismus vor, und Vrba iſt ein grimmiger und offner Judenfeind; nicht

weniger als die Juden haßt er auch die Sozialdemokraten und bringt beide

ihm widerwärtigen Menſchenſorten in innigſte Verbindung mit einander. Er

erklärt alle Sozialdemokratenführer aller Länder für Juden und die chriſtlichen

Arbeiter für ihre bethörten Opfer. Die ſozialdemokratiſchen Arbeiter nennt er

ein verkommnes Gelichter und behauptet, daß die männlichen ſämtlich Säufer,

die weiblichen Dirnen ſeien . Ausſchließlich auf die Sozialdemokratie führt er

das Arbeiterelend zurück. Ausſchließlich nämlich in dem Abſchnitt, der von

der Sozialdemokratie handelt; aber Folgerichtigkeit und Gedächtnis ſind nicht
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ſeine Sache , und ſo macht er denn an andern Stellen der Reihe nach die

Juden , nicht als Sozialiſtenführer, ſondern als Finanzmänner, den Dualismus

oder die Magyaren , die deutſchen Fabrikanten , die Religionsloſigfeit für das

Elend der tſchechiſchen Arbeiter verantwortlich . Von den Lehrern ſagt er, daß

ſie ſich meiſtens zur Religion oder Religionsloſigkeit der Sozialdemokraten be

fennten , daß aber in politiſcher Beziehung die deutſchen der Partei Schönerers ,

die tſchechiſchen der radikalen Jungtſchechenpartei angehörten . Da es aber

immerhin unter den tſchechiſchen , ebenſo wie unter den deutſchen Lehrern auch

noch kirchlich gläubige giebt, ſo iſt damit ein weiteres Element der Zerklüftung

gegeben . Kurzum , in dem Augenblicke , wo die Slawen unter ſich wären,

würden ſie aufhören , ein einig Volf von Brüdern zu ſein .

Das zweite, was mir beim Leſen dieſer Schrift klar geworden iſt, iſt

poſitiver Natur. In all den ſchönen Artikeln deutſcher Zeitungen , die den

fämpfenden deutſchen Brüdern in Öſterreich gewidmet werden, findet ſich auch

nicht die Spur eines poſitiven Gehalts , d. h . nicht ein einziger Vorſchlag ,

deſſen Ausführung eine Beſſerung der Lage herbeizuführen geeignet wäre. Sie

ſind alleſamt nur Variationen des Themas : D dieſe unverſchämten Slawen !

Euch allein , ihr deutſchen Brüder, gebührt die Herrſchaft in Öſterreich ; haltet

nur tapfer Stand und bändigt das ſlawiſche Geſindel! Das haben ſich nun

die deutſchen Brüder ſeit dreißig Jahren ſelbſt geſagt, unaufhörlich geſagt,

haben es den Slawen mit dem Munde, mit der Feder und mit den Fäuſten

geſagt, ſind aber damit feinen Schritt vorwärts , ſondern immer nur rückwärts

gekommen . Noch in den dreißiger Jahren haben die Joſephiner daran gearbeitet,

den Nationalitäten – um einen Ausdruck Schäffles zu gebrauchen – die

Zunge auszureißen ; nicht einmal in der Schule , nicht einmal im Religionss

unterricht, geſchweige denn in der Amtsſtube wollten ſie die tſchechiſche Sprache

dulden . Die Deutſchliberalen geſtanden zu der Zeit ihrer Herrſchaft den

Tſchechen in den rein tſchechiſchen Bezirken den Gebrauch ihrer Mutterſprache

zu beim Verkehr der Parteien mit den Behörden , während die innere Amtss

ſprache die deutſche blieb, d . h. beim Verkehr der Behörden unter einander deutſch

geſprochen und geſchrieben werden mußte . Heute wollen die Deutſchen das

Tſchechiſche den rein tſchechiſchen Bezirken auch als innere Amtsſprache zugeſtehen

und ſträuben ſich nur noch gegen die von den Badeniſchen Verordnungen für

ganz Böhmen vorgeſchriebne Zweiſprachigkeit, die alle in Böhmen angeſtellten

oder anzuſtellenden deutſchen Beamten zwingen würde , tſchechiſch zu lernen .

Ihren Willen gegen die Mehrheit durchzuſeßen , giebt es im Verfaſſungsſtaat

für die Minderheit kein Mittel ; die Deutſchen waren alſo den Slawen gegen

über in Angelegenheiten der Nationalität verloren , ſobald ſie in die Minderheit

geraten waren , denn es verſtand ſich nun von ſelbſt, daß ſich die Slawen jeßt

für das von Joſeph und den joſephiniſchen Zentraliſten Erduldete rächen

würden . Nur dann wäre die politiſche Herrſchaft der Deutſchen in Öſter

Grenzboten IV 1898
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reich geſichert geweſen , *) wenn Sisleithanien ins Deutſche Reich aufgenommen

worden wäre ; daß ſechſtehalb Millionen Tſchechen in nationalen Fragen gegen

ſechzig und mehr Millionen Deutſche nichts ausrichten fönnten , liegt auf der

Hand. Das hat ſchon der Vater des Neutſchechentums, Palacky, erkannt, wie

ſein Brief an das Frankfurter Vorparlament beweiſt, den Vrba als Anhang

abdruckt. Er war zur Teilnahme an den Beratungen dieſer Verſammlung ein

geladen worden . Er dankt für die hohe Ehre, lehnt aber entſchieden ab . Er

ſei ein Böhme ſlawiſcher Abſtammung, gehöre alſo nicht in eine Verſammlung,

die ſich die Neuordnung Deutſchlands zur Aufgabe geſeßt habe. Zudem ſcheine

ihm die Tendenz der Frankfurter Herren auf die Vernichtung Öſterreichs als

eines unabhängigen Staats gerichtet zu ſein , und dagegen müſſe er proteſtiren .

Die Donaumonarchie habe die Aufgabe, die um die mittlere und untere Donau

gelagerten Völkerſchaften zu einem Staate zu vereinigen , der ſtark genug ſei,

gegen die Weltherrſchaftsgelüſte Rußlands einen Damm zu bilden ; folle dieſer

Staat aber ſtart ſein , ſo müſſe er zunächſt unabhängig bleiben und dann die

innere Zwietracht dadurch überwinden , daß er allen ſeinen Nationalitäten

Gleichberechtigung einräume. Die Forderung, Öſterreich folle ſich „ volkstüm :

lich “ an Deutſchland anſchließen , d. h . in Deutſchland aufgehen , bedeute die

Zumutung des Selbſtmords, habe alſo weder Sinn noch Berechtigung. Einen

weit beſſern Sinn würde die Forderung haben , Deutſchland folle ſich an Öſter

reich anſchließen , d . h . mit Oſterreich zuſammen einen Staat bilden , deſſen

Hauptſtadt Wien wäre. Iſt aber , ſchließt er , „auch dieſe Zumutung dem

deutſchen Nationalgefühl gegenüber unſtatthaft, ſo erübrigt nichts , als daß

beide Mächte, Öſterreich und Deutſchland, neben einander gleichberechtigt ſich

konſtituiren , ihren bisherigen Bund in ein ewiges Schuß - und Trußbündnis

verwandeln und allenfalls noch , wenn ſolches ihren beiderſeitigen materiellen

Intereſſen zuſagt, eine Zolleinigung unter einander abſchließen .“ Alſo was

den Deutſchen die Mehrheit und damit die Herrſchaft in Öſterreich geſichert

hätte, ein Großdeutſchland mit preußiſcher Spiße, iſt nicht möglich geweſen ;

das Jahr 1866 hat das 1848 er Programm des Tſchechenführers verwirklicht,

um die Mehrheit der Deutſchen iſt es geſchehen und damit um ihre Herrſchaft

in einem konſtitutionellen Geſamtöſterreich und auch ſchon in einem konſtitu

tionellen Cisleithanien . Man wende nicht ein , daß ja auch im Deutſchen Reiche

eine Minderheit ihren Willen durchgeſeßt habe – bei der Beendigung des

Kulturkampfes . Auf konſtitutionellem Wege hätten die Katholifen ihren Willen

nicht durchgeſeßt, wenigſtens nicht ſobald ; es war Bismarck, der den Kultur

fampf beendet hat und beenden konnte , weil ihm die Mehrheit, wenn auch

*) Die politiſche, die offne, unmittelbare und verfaſſungsmäßige Herrſchaft; indirekt,

durch überlegne Kultur, oder durchs Geld, kann auch eine kleine Minderheit herrſchen , wie nach

der Meinung ihrer Gegner in mehreren Staaten die Juden . Die Herrſchaft durch Privilegien

iſt eben im modernen Verfaſſungsſtaat ausgeſchloſſen .



Vrba 691

widerwillig und murrend, gehorchte. Bekanntlich hat Windthorſt wiederholt

geſagt, er wünſche, daß Bismarck bis nach dem fonfeſſionellen Friedensſchluß

am Leben und am Ruder bleibe, denn kein andrer Miniſter würde die Macht

haben , die Aufhebung der Maigeſeße durchzuſeßen . Es war alſo ein zwar

nicht verfaſſungsmäßiger aber thatſächlicher Miniſterabſolutismus, der den

Katholiken des Deutſchen Reiches zu dem verholfen hat, was ſie ihr Recht

nennen , und nur der Abſolutismus, nimmermehr der Konſtitutionalismus oder

Parlamentarismus, könnte auch den Deutſchen Öſterreichs zu ihrem Recht vers

helfen . Nun geht es aber nicht gut an , daß gerade die Deutſchen den Abſos

lutismus verlangen, und ſo weit er ſchon jeßt herrſcht, will er den Deutſchen

nicht helfen . Warum er nicht will, das weiß alle Welt. Schönerers Fraktion

hat nur wenig Mitglieder , aber Schönerers Geiſt und Geſinnung iſt die Seele

der deutſchnationalen Bewegung. Die deutſchen Studenten haben ſeit fünfzehn

Jahren für Schönerer, d . h . für Bismarck und für den Anſchluß an Deutſch

land, an Preußen geſchwärmt (dafür, daß gerade Bismarck dieſen Anſchluß

nicht wollte , ſind ſie taub),* ) und zehn Jahrgänge dieſer Studenten nehmen

jeßt amtliche Stellungen ein . Vrba hat eine Anzahl von Kundgebungen großer

Volfsverſammlungen , die den Anſchluß an Deutſchland fordern , zuſammen

geſtellt. Wo bliebe denn auch der Schwung der deutſchnationalen Bewegung,

wenn ihr entweder die Klerikalen oder die „ Judenliberalen “ die Seele ein

hauchen ſollten ! Und was nüßt es , wenn ehrliche reichsdeutſche Freunde der

öſterreichiſchen Deutſchen deren Kornblumenenthuſiasmus eine verbrecheriſche

Thorheit ſchelten ! Das iſt ſo , als ob man einen beinahe Ertrinkenden , der

nach dem nahen Ufergras greift, zurufen wollte : Hier darfſt du nicht ausſteigen ,

du mußt ans jenſeitige Ufer hinüber ſchwimmen ! Sämtliche Habsburger möchten

ſo deutſch geſinnt ſein wie der deutſcheſte Patriot, wie Schönerer ſelbſt, unter

dieſen Umſtänden wäre es wider die Natur, wenn ſie in ihrem Staate den

Deutſchen zur Macht verhelfen wollten ; nur die Unentbehrlichkeit des Deutſchen

als Armeeſprache bereitet der offiziellen Slawiſirung des Kaiſerſtaats noch

einige Hinderniſſe.

Geht es alſo wedermit dem Parlamentarismus noch mit dem Abſolutismus,

ſo bleibt nur noch ein Weg übrig , der wenigſtens die ferndeutſchen Alpen

provinzen vor dem ſlawiſchen Einfluß ſichern würde: die Dezentraliſirung, die

„ Verländerung.“ In einem die Alpenprovinzen umfaſſenden Teilſtaate würden

die Südſlawen und Italiener zuſammen nur etwa ein Viertel der Bevölkerung

ausmachen , fönnten alſo gegen die Deutſchen nicht auffommen . Und dieſer

Weg iſt gangbar, weil er mit der Verwirklichung des tſchechiſchen Ideals be

ginnen könnte. So lächerlich die Wenzeltrone und das „böhmiſche Staats

*) Aus privaten Mitteilungen weiß ich , daß die ſtarken und ehrlich gemeinten Zurüd

weiſungen der Kornblumendeutſchen in offiziöſen Berliner Blättern ſeiner Zeit in Öſterreich für

diplomatiſchen Schein gehalten worden ſind.
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recht“ als Forderungen erſcheinen mögen, die man mit „ vergilbten Pergamenten “

begründet, ſo natürlich erſcheint unter den heutigen Umſtänden die Abſonderung

der vorherrſchend tſchechiſchen Länder als Anfang einer Neuorganiſation der

öſterreichiſchen Monarchie . Auch die Sozialdemokraten fangen an , die Frage

zu erörtern ,* ) ob nicht die Trennung der induſtriellen Sudetenländer von den

agrariſchen Alpenländern und dem halbaſiatiſchen Galizien vorteilhaft für ſie

ſein würde. Die Abſonderung Galiziens und Dalmatiens von Cisleithanien

wird auch im deutſchen Lager ganz allgemein gefordert. Geographiſch gehört

Galizien zu Trans, aber die Ungarn mochten es nicht, um nicht ihre ohnehin

ſchon zweifelhafte magyariſche Mehrheit ganz in die Brüche gehen zu laſſen .

Die Forderung der Abſonderung dieſer Länder fanden wir dieſer Tage in einer

Zentrumsforreſpondenz vertreten ; ſelbſt die deutſchen Alerifalen finden es un :

gehörig , ſich von Polen und Kroaten majoriſiren und ſich noch dazu von der

polniſchen Schlachta finanziell ausbeuten zu laſſen . In gewiſſen deutſch

nationalen Kreiſen aber geht man , wie ich aus Briefen weiß , noch weiter,

man wünſcht die Auflöſung des Kaiſerſtaats in einen Staatenbund, der die

rein oder überwiegend deutſchen Länder zu einem Sonderſtaate vereinigen

und deſſen Bewohnern ihr Deutſchtum ſichern foll; auch der Reichshauptſtadt

Wien , die jeſt tſchechiſirt zu werden in Gefahr ſchwebt, bliebe dann ihr

deutſcher Charafter gewahrt. Die Deutſchen der Sudetenprovinzen blieben

zwar in übler Lage , aber ſchlimmer , als ſie jeßt iſt, könnte ſie auch nicht

werden, und bei aller empfindlichen Einbuße an politiſcher Macht würden doch

ihr deutſcher Volfscharakter und ihre Sprache ſchon deswegen nicht ernſtlich

gefährdet werden , weil ſie nicht im Innern des Wenzelſtaates , ſondern an

feinen Grenzen wohnen und mit den Reichsdeutſchen in regem geſelligem und

Geſchäftsverkehr bleiben . Selbſtverſtändlich würde auch das neue, nicht mehr

dualiſtiſche, ſondern pluraliſtiſche Öſterreich (denn Ungarn würde doch nur ein

Bundesſtaatwie die andern ſein ), eines Zentralparlaments bedürfen ; aber deffen

Kompetenz würde auf Militär, Auswärtiges und Zolangelegenheiten eins

geſchränkt ſein . Daß bei ſolcher Schwächung der Zentralgewalt der Staat

einmal auseinanderfiele, wäre nicht zu befürchten, ſo lange der heutige politiſche

Zuſtand Europas fortdauert, bei dem es , wie die Wiener Arbeiterzeitung einmal

ſagte, keinen Plaß giebt, wo die verſchiednen Länder hinfallen könnten . Dieſer

Weg ſollte demnach , als vorläufiges Auskunftsmittel , einmal von allen

Deutſchen ernſtlich ins Auge gefaßt werden .

*) Neue Zeit, Nr. 9 und 10.

BOLO



Die Abſchaffung des einjährigen Heeresdienſtes* )

In der legten Zeit iſt vielfach die Frage aufgetaucht, ob es nicht

vorteilhaft wäre , wenn das Vorrecht des einjährigen Dienſtes

aufgehoben würde , alſo alle Dienſttauglichen wenigſtens zwei

Jahre dienen und unter denſelben Bedingungen in der Naſerne

wohnen müßten .

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der erſte Vorteil davon der Schule zu

gute kommen würde. Die ſogenannten Preſſen würden wegfallen, die höhern

Schulen würden von all den Schülern entlaſtet werden , die ſie nur um des

betreffenden Zeugniſſes willen beſuchen . Dadurch würden der Lehrplan und

der Unterricht an den höhern Schulen ohne Frage natürlicher und geſunder

werden . Denn ſchon längſt iſt die Abſchlußprüfung am Ende der Unterſekunda

als ein böſer Fehlgriff erkannt worden . Darum war auch auf der Dresdner

Verſammlung des deutſchen Gymnaſialvereins eine der erſten Theſen : „ Die

Abſchlußprüfung am Ende der Unterſekunda iſt zu verwerfen .“ Kurz, die Ab

ſchaffung des einjährigen Militärdienſtes würde ungeſucht eine der größten

und heilſamſten Reformen unſers höhern Schulweſens zur Folge haben .

Einen andern Vorteil davon hätte unſer ſchwer bedrängter Mittelſtand.

Es iſt leider Sitte geworden , daß unſre Bauernſöhne in den wohlhabendern

Landſtrichen als Einjährig - Freiwillige dienen . Bekanntlich iſt das ziemlich

foſtſpielig , und heutzutage wirft ein Bauerngut nicht mehr ſoviel ab, um einen

oder gar mehrere Söhne bis zum achtzehnten oder zwanzigſten Jahre auf der

Schule zu erhalten und ihnen dann noch die Mittel zum einjährigen Dienſt

zu gewähren . Aber der größte Schaden dabei iſt der : ein junger Mann , der

bis zum achtzehnten Jahre auf der Schulbank geſeſſen, dann als Einjähriger

agen ſind ſchon in ben. Der Verfaffer perimmer ſchädigen

*) Obwohl wir den praktiſchen Forderungen dieſes Aufſages nicht beiſtimmen können ,

haben wir ihm den Raum nicht verſagt, da er doch manches beachtenswerte enthält. Die

Fragen ſind ſchon in frühern Artikeln der Grenzboten , ſo im Jahrgang 1897, I, S . 153, und

III, 619 berührt worden . Der Verfaſſer vergißt, daß die allgemeine Durchführung der zwei:

jährigen Dienſtzeit unſern Voltswohlſtand ſchwer ſchädigen würde, namentlich unſern Welt:

handel, der durch die Entwicklung der Leşten Jahre vor ganz neue Aufgaben geſtellt iſt und

ſich nicht von andern Handelsvölkern überflügeln laſſen darf. übrigens hat man in Frankreich

mit der einheitlichen Dienſtzeit keine guten Erfahrungen gemacht. Die Red .
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gedient hat und vielleicht Reſerveoffizier geworden iſt , der iſt meiſt unfähig ,

ein Bauer zu ſein . Auf unſern Bauerngütern von hundert bis vierhundert

Morgen darf ſich der Beſißer nicht ſchämen , mitzuarbeiten und ſelbſt die

Peitſche oder die Miſtgabel in die Hand zu nehmen . Meint man : Wer es

nicht dazu hat , der mag es bleiben laſſen und mag zwei Jahre dienen , jo

fennt man nicht die Macht der Sitte und des falſchen Ehrgeizes ; chon die

Bauermädchen ſagen : Wir nehmen keinen , der nicht die Schnüren hat. Was

für den Bauernſtand gilt, wird auch für manche andre Schicht unſers Mittel

ſtandes gelten , die Beamten nicht ausgenommen .

Was waren denn die Gründe für die Einrichtung des einjährigen

Dienſtes ? Man wollte ein angefangnes Studium nicht durch eine dreijährige

Dienſtzeit unterbrechen , und man wollte die Jugend zum Beſuch der höhern

Schulen anloden . Beide Vorausſeßungen treffen gegenwärtig nicht mehr

zu . Die dreijährige Dienſtzeit beſteht nicht mehr für die Fußtruppen ; und

ſchon jeßt hat ein Einjähriger , der befördert worden iſt und ſeine Übungen

inachen muß, faſt anderthalb Jahre zu dienen . Aber am meiſten haben

ſich die Vorausſeßungen für den zweiten Grund geändert. Statt zum

Beſuch der höhern Schulen anzulocken , wäre es heutzutage gut, eher davon

abzuſchreden . Denn man ſpricht ſchon lange von einem Gelehrten - und

Abiturientenproletariat! Und fann man wirklich behaupten , daß durch die Ein

richtung des einjährigen Militärdienſtes die wahre Bildung unſere Volkes

befördert worden ſei ? Wer iſt gebildet ? Eine Autorität in der Geſchichte

unſers Bildungsweſens, Profeſſor Paulſen , ſagt in Reins encyklopädiſchem

Handbuch der Pädagogik im Artikel Bildung (I, 414): „ Für gebildet gilt, wer

nicht mit der Hand arbeitet, ſich richtig anzuziehen und zu benehmen weiß

und von allen Dingen , von denen in der Geſellſchaft die Rede iſt , mitreden

kann . Ein Anzeichen der Bildung iſt auch der Gebrauch von Fremdwörtern ,

das heißt der richtige: wer in der Bedeutung oder der Ausſprache fehlgreift,

der erweckt gegen ſeine Bildung ein ungünſtiges Vorurteil. Dagegen iſt die

Bildung ſo gut wie bewieſen , wenn er fremde Sprachen kann , das heißt ge

bildete Sprachen, franzöſiſch oder italieniſch oder gar lateiniſch und griechiſch .

Damit kommen wir auf das lekte und entſcheidende Merkmal: gebildet iſt,

wer eine höhere Schule durchgemacht, mindeſtens bis Unterſekunda, natürlich

»mit Erfolg . Und der Erfolg beſteht in dem Zeugnis für den einjährigen

Militärdienſt. So erwirbt man ſich einen Rechtsanſpruch darauf, von den

Ungebildeten abgeſondert zu werden . Damit hätten wir denn auch einen von

Staats wegen feſtgelegten Maßſtab der Bildung : es gehört dazu , was in den

ſechs erſten Jahreskurſen der höhern Schulen gelernt wird ; ein weſentliches

Erfordernis ſind zwei fremde Sprachen ; Schulen , die nur eine fremde Sprache

treiben , werden grundſäßlich nicht als höhere anerkannt.“

Troß dieſer etwas ironiſch gehaltnen Definition könnte jemand doch noch
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leicht einen zu hohen Begriff von der hier gemeinten Bildung bekommen ,

wenn er von der Kenntnis zweier fremder Sprachen lieſt. Man vergeſſe aber

nicht, daß es ſich nicht um die Kenntnis, ſondern nur um die erſten Elemente

der fremden Sprachen handelt. Die Bildung des Einjährigen bricht gerade da

ab , wo die Beſchäftigung mit der fremden Sprache erſt ihren eigentlichen Bil

dungswert bekommt. Die Kenntnis der erſten Elemente einer fremden Sprache

giebt bekanntlich keine Bildung, dieſe bietet eine fremde Sprache erſt, wenn

man über die bloße grammatiſche Stümperei hinaus iſt. Es hängt mit dem

philologiſchen Bildungsgange des deutſchen Volkes eng zuſammen , daß man

den Bildungswert der Sprachen bei weitem überſchäßt. Wer etwa betont

Euripides , gilt für ungebildet, aber der Gebildete darf frei bekennen , daß er

nicht weiß , was ſpezifiſches Gewicht ſei, ohne an ſeinem Anſehen als Ge

bildeter etwas zu verlieren . Mit dieſer Überſchäßung der Stümperei in

fremden Sprachen hat man jeßt inſofern zu brechen begonnen , als dem Volfs

ſchullehrerſeminar, das obligatoriſch keine fremden Sprachen treibt, die Be:

rechtigung zum einjährigen Militärdienſt eingeräumt worden iſt. Man wird

bald genug die Konſequenzen ziehen müſſen . Warum dem Seminar, einer

dreijährigen Fachſchule, zugeſtehen , wasman den gewerblichen Fachſchulen , dem

Technikum , der Bergſchule, der Bauſchule u . a . verſagt ? Ein Bahnmeiſter

oder Maurermeiſteraſpirant, der ſich in einzelne Fächer verhältnismäßig weit

vertieft, meiſt höhere Analyſis , Mechanik uſw . getrieben und – was nicht zu

vergeſſen iſt – auch praftiſch anzuwenden gelernt hat, hat ſicherlich eine

beſſere Bildung als einer , der eine ſogenannte Preſſe durchgemacht und ſich

meiſt in allen Fächern viel unverdautes Zeug angeeignet hat.

Doch man mag die Grenze zwiſchen gebildeten und ungebildeten Perſonen

ſo oder anders beſtimmen , ein großer Unterſchied zwiſchen beiden wird immer

bleiben ; iſt es denn aber nötig , dieſe Grenze ſo augenfällig zu ziehen ? Und

ſoll man ſie ſo augenfällig ziehen gerade im Heeresdienſte , wo doch die all

gemeine Gleichheit des Dienſtes , der Pflicht, der Leiſtung, der Opfer für das

Vaterland am meiſten zu Tage treten ſollte ? Dazu kommt, daß der Unter

ſchied von gebildet und ungebildet oft nur ein Unterſchied von reich und

arm iſt. Denn der Reiche, auch wenn er wenig für höhere Bildung geeignet

iſt, weiß ſich doch durch den koſtſpieligen Unterricht auf beſondern Dreſſur:

anſtalten das Prädikat Gebildet zu verſchaffen . Auch der Unterſchied zwiſchen

arm und reich wird freilich nie ausgeglichen werden , aber ſoll man ihn ſo

grell hervortreten laſſen gerade da, wo im Dienſt für das Vaterland arm und

reich keinen Unterſchied machen darf ?

Vielleicht ſagt man : Im Kriege beſteht dieſer Unterſchied nicht. Im

Kriege wohl, aber glücklicherweiſe ſind die Kriege recht ſelten . Und im Frieden

iſt doch ein ſehr augenfälliger Unterſchied zwiſchen einem Einjährigen und

einem Zwei- oder Dreijährigen . Sie ſind allenfalls gleich im äußern Dienſt,
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wiewohl auch hier die ſchwarz-weißen Schnüren einen Unterſchied bezeichnen ,

der nicht auf eine größere militäriſche Tüchtigkeit hinweiſt, wie etwa die Schießs

ſchnüre. Nun ſehe man ſich aber auch den innern Dienſt in der Kaſerne

an ! Da jeder Militärdienſt im Frieden eine Vorbereitung für den Ernſtfall

des Krieges ſein ſoll, ſo wird man es für ſelbſtverſtändlich halten , daß jeder

Mann an die Zucht, an das Zuſammenleben , Schlafen , Eſſen uſw . mit ſeinen

Kameraden von vornherein gewöhnt werde.

Geſeßt, alle ohne Ausnahme müßten zwei Jahre in der Naſerne unter

denſelben Bedingungen dienen, welchen Einfluß würde das auf das Kaſernen :

leben und auf den Charakter des Einzelnen ausüben ? Das Kaſernenleben

würde ſicherlich auf dieſe Weiſe veredelt werden . Viele Mißſtände , die man

darin beklagt, würden ſchon dadurch gemindert werden , daß dann in der

Kaſerne auch ſolche Perſonen wären , die ſehr empfindlich und zugleich ſchreib

gewöhnt ſind . Die Furcht vor den Beſchwerden der Inſaſſen über etwaige

Mißſtände, über Mißhandlungen , die faſt nur beim innern Dienſt vorkommen,

über mangelhafte Zurichtung der Speiſen u . dgl. würde oft ſehr vorteilhaft

wirken .

Man bemüht ſich jeßt, ſchlechte Geſinnung, namentlich auch ſchlechte Lets

türe von der Kaſerne fernzuhalten , zugleich aber hält man die Perſonen von der

Kaſerne fern , die ſonſt im ganzen ſpätern Leben dazu berufen ſind, den vaters

ländiſchen guten Geiſt zu pflegen. Wäre es nicht das einfachſte Mittel, beſſern

Geiſt in die Naſernen zu bringen , wenn man auch die ſogenannten beſſern

Stände hineinbrächte ? Als im Jahre 1808 die allgemeine Wehrpflicht in

Preußen eingeführt oder doch vorbereitet wurde, fielen auch die entehrenden

Strafen weg, „,denn, heißt es in den neuen Kriegsartikeln vom 3 . Auguſt, man

erwartet, daß die jungen Leute von guter Erziehung und feinerm Ehrgefühl,

die fortan als gemeine Soldaten ins Heer treten , ein gutes Beiſpiel vernünf:

tigen Gehorſams und wirkſamer Anwendung ihrer Kräfte geben und es da

durch möglich machen werden , mit einer gelinden Behandlung Ordnung und

Disziplin aufrecht zu erhalten .“ Sollte das nicht heute noch und zwar auch

für den innern Dienſt gelten ?

Man kennt das Schlagwort „ Einheitsſchule.“ Immer von neuem wird

die Forderung erhoben : Fort mit den Vorſchulen , laßt alle Schüler ohne Aus:

nahme bis zum zehnten oder zwölften Jahre in dieſelbe Volksſchule gehen .

Da treten ſich die verſchiednen Stände näher, da fißt das Grafenfind neben

dem Tagelöhnerfinde, da nähern ſich ſozial die verſchiednen Stände. Es ſoll

hier nicht unterſucht werden , ob dies die Folge der einheitlichen Volfsídule

ſein würde. Aber wenn man an den gemeinſamen Aufenthalt in der Schule

bei zehn- oder zwölfjährigen Kindern ſolche Hoffnungen knüpft, iſt man dann

nicht viel mehr berechtigt, von dem gemeinſamen Kaſernenleben zwanzigjähriger

Jünglinge einen ſozialen Ausgleich zu erwarten ? Wo treten ſich denn ſonſt
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die verſchiednen Stände näher ? Es giebt heutzutage leider recht wenig Ge

legenheit dazu . Wie ganz anders würden die, die ſpäter das Volk führen und

heilſam beeinfluſſen ſollen , das Volk fennen lernen , wenn ſie nicht bloß den

äußern Dienſt, ſondern auch den innern unter völlig gleichen Bedingungen

zwei Jahre lang mit allen zu leiſten hätten !

Faſt an allen Univerſitäten macht ſich unter den Studenten ein Drang

nach ſozialer Thätigkeit geltend. Nun , in der Kaſerne fände dieſer Drang,

heilſam auf das Volk zu wirken , reichliche und lohnende Gelegenheit. Die

ſpäter die führenden Stände im Volfe ſein ſollen , würden ganz unwillfürlich

vermöge ihrer überlegnen Bildung eine geiſtig führende Stellung unter ihren

gleichgeſtellten Kameraden einnehmen . Und wer es hier nicht vermag, der

wird nie ein eigentlich führender Charakter werden , ſelbſt wenn er ſich ſpäter

mit noch ſo viel äußerer Autorität des Amts umgiebt.

Als Scharnhorſt die allgemeine Wehrpflicht empfahl, ſchrieb er, je weicher

die Sitten würden, um ſo nötiger ſei den Nationen die militäriſche Erziehung,

damit die männlichen Tugenden einfacher Zeiten der Kulturwelt erhalten

blieben , die rüſtige Kraft des Leibes und des Willens den fein Gebildeten

nicht verloren ginge . In unſrer nervöſen Zeit, wo man der allgemeinen

Nervoſität der Gebildeten durch allerhand Sport und Spiel aufzuhelfen ſucht,

follte man das beſte Mittel zur Stärkung der Nerven , eine allgemeine zwei

jährige Dienſtzeit, nicht verſchmähen . Sprach es doch neulich ein Nervenarzt

öffentlich aus, daß ein großer Teil der Nervöſen gerade die Preſſen beſucht

hätte. Natürlich bei mangelhafter Veranlagung oder mangelhaftem Fleiß ſoll

der Jüngling doch wenigſtens zum Einjährigen, und zwar mit Hochdruck, ge

preßt werden, und das macht nervös.

Man meine nicht , es ſei Abhärtung genug, die der äußere Dienſt mit

ſich bringe . Es iſt doch gewiß ein großer Unterſchied , ob ſich der Einjährige

nach einem anſtrengenden Übungsmarſche in ſeine eigne bequeme Wohnung

begiebt, die Sachen vom Pußer reinigen läßt und ſich an ein reichliches Diner

ſekt, oder ob der Zweijährige ſich ſelbſt bedienen und ſich genügen laſſen muß

mit dem , was die Kaſerne bietet. Iſt es aber nicht unerhört, daß man unſre

gebildeten jungen Leute in die Kaſerne ſteckt ! Als die allgemeine Wehrpflicht

eingeführt wurde, hatte man dieſelben Bedenken . Treitſchfe berichtet: „ Die

Söhne der gebildeten Klaſſen in Friedenszeiten ohne weiteres in das ſtehende

Heer einzureihen , erſchien dieſer Zeit, die ſoeben der Barbarei der alten Kriegs

zucht entwuchs , als eine unerträgliche Härte.“ Nun , man hat dieſe Härte

ertragen und ſegnen gelernt , man wird auch die Härte des Kaſernendienſtes

ertragen und rühmen lernen . In Wallenſteins Lager wollen die Eltern ihren

Sohn vom Heeresdienſt zurückhalten und ſagen : Er iſt guter Leute Kind.

Darauf antworteten die Soldaten : Wir auch nicht auf der Straße gefunden

ſind. Mit einem ungleich größern Rechte fönnen heute unſre Soldaten dem ,

Grenzboten IV 1898 88
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der ſich zu gut für die Kaſerne dünft, ſagen : Wir auch nicht auf der Gaſſe

gefunden ſind.

Vom Jahre 1900 an follen auch alle Volksſchullehrer einjährig dienen .

Es wäre für ihren Stand außerordentlich wichtig, wenn bis dahin das Vor

recht des einjährigen Dienſtes überhaupt abgeſchafft würde. Dienten alle,

alſo auch die Volksſchullehrer zwei Jahre, ſo würde ihnen die mißliche Lage

erſpart bleiben , eine Art Einjähriger zweiter Ordnung vorzuſtellen .

Auch das Heer würde von dieſer allgemeinen Änderung einen Vorteil

haben . Als die zweijährige Dienſtzeit eingeführt wurde , ſind viele Bedenken

geltend gemacht worden . Man ſagte : Daran iſt fein Zweifel, daß in zwei

Jahren , zumal bei unſrer Schulbildung, gelernt werden kann , was ein gut

ausgebildeter Soldat lernen ſoll – aber das Gelernte ſoll auch geübt werden ,

foll, bis zum Mechanismus geübt, in Fleiſch und Blut übergehen . Werden

zwei Jahre dazu genügen ? Wenn man dies Bedenken ſchon gegen die zwei

jährige Dienſtzeit geäußert hat, ſo ſollte man doch Grund genug haben , es

auch gegen die einjährige zu wenden. Vielfach werden ja auch die Einjährigen

als Fülſel betrachtet, das von den andern mit fortgeriſſen wird. Auch die

Ausbildung von Reſerveoffizieren würde bei einer allgemeinen zweijährigen

Dienſtzeit nicht auf Schwierigkeiten ſtoßen , da ja dasſelbe Material vorhanden

iſt, aus den dieſe Offiziere gewählt werden . Ia die Zahl der militäriſch und

ſozial dazu geeigneten jungen Leute würde ſogar größer ſein als jeßt, wo nur

die jungen Leute bei der Beförderung in Frage kommen , die die Prüfung zum

Einjährig - Freiwilligen beſtanden haben . Fält aber dieſe ganze Einrichtung

weg , ſo bieten ſich zur Beförderung in höhere Chargen viele dar, die bisher

davon ausgeſchloſſen waren , z . B . Techniker , angehende Bahnmeiſter , Ober

ſteiger , Maurermeiſter und Zimmermeiſter uſw . Und wer in ſozialer Be

ziehung für die Stellung eines Reſerve- oder Landwehroffiziers geeigneter ſei,

ein angehender Zimmermeiſter oder ein von der Preſſe eben Entlaſſener, fann

kaum zweifelhaft ſein . Der erſte weiß jedenfalls mit Leuten umzugehen .

Noch ein andrer Gedanke ließe ſich daran anſchließen . Heutzutage ſind

alle höhern Berufsarten ſo überfüllt, daß ein junger Mann gewöhnlich ſieben

Jahre auf eine Anſtellung warten muß. Hat ein ſolcher Unwärter zwei Jahre

gedient, ſo iſt er vielleicht ſchon im zweiten Jahre Unteroffizier geworden ;

würde da nicht mancher bei der Überfüllung der Zivilberufe gern noch ein

drittes , vielleicht viertes Jahr beim Militär bleiben und Unteroffiziersdienſte

oder wohl auch Offiziersdienſte thun , wenn ihm dieſe Zeit als Staatsdienſt

angerechnet würde? Jedenfalls könnte er ſeine Wartezeit faum billiger, nüß:

licher und geſunder hinbringen , als ſo. Würde dies mehrfach geſchehen , ſo

brauchte unſer Heer eine Anzahl Berufsunteroffiziere weniger, und der Staat

wäre nicht genötigt, eine ſo große Anzahl von Militäranwärtern , wie jeßt,

im Zivildienſt zu verſorgen .
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Gegenüber dieſen großen Vorteilen , die die Abſchaffung des Vorrechts des

einjährigen Heeresdienſtes für die Schule und für das ganze ſoziale Leben im

großen und im einzelnen zur Folge haben würde , kann man faum noch für

die Beibehaltung dieſer Einrichtung weiter eintreten . Erſt mit dem Aufgeben

dieſes Vorrechts würde die allgemeine Wehrpflicht wirklich durchgeführt ſein .

Zur äußern Geſchichte unſrer Sprache

nter Deutſch verſteht die Wiſſenſchaft die Sprache, die heute von

Gravelingen bis Preßburg und St. Gotthard an der Raab, von

Tilſit bis zur Birs und an den Monte Roſa geſprochen wird.

Wir Deutſchen , mit Einſchluß alſo nicht nur der deutſchen

Schweizer und Öſterreicher , ſondern auch der Holländer und

Vlamen , machen den größern ſüdöſtlichen Teil der weſtgermaniſchen Volks

ſtämme aus, den kleinern nordweſtlichen bilden mit weſentlich abweichender

Sprache die Frieſen und die Engländer. Noch ferner ſtehen uns ſprachlich

die Nordgermanen und ſtanden uns die Dſtgermanen, die germaniſchen Opfer

der Völkerwanderung. Die hochbegabten Goten und die Vandalen , die Bur:

gunder und Langobarden haben ſich alle bei dem Verſuche, Nationalſtaaten

zu gründen , verblutet, die beiden legten im Kampfe mit germaniſchen Brüdern ,

von vielen kleinen germaniſchen Völkerſplittern zu ſchweigen , und ſeit der Mitte

des neunten Jahrhunderts ſind uns auch die romaniſirten Weſtfranken verloren

gegangen ; erſt wir Deutſchen des zweiten Jahrtauſends haben uns zur Nation

bilden fönnen .

Romanen und Slawen ſind unſre Nachbarn . Gegen die Romanen ſteht

unſre Sprachgrenze im großen und ganzen ſeit tauſend Jahren feſt: hüben und

drüben ſißt eine geſchloſſene Maſſe bis unmittelbar an die Grenze heran , Ein

ſprengſel fehlen im Weſten ganz, im Süden faſt ganz. In der erſten Hälfte

unſers Jahrtauſends haben allerdings die Deutſchen die Komanen ſtellenweiſe

etwas zurückgeſchoben , und in der zweiten Hälfte hat eine langſame umgekehrte

Bewegung ſtattgefunden : erſt die jüngſte Gegenwart ſcheint dem Vordringen

des Romanentums wieder Einhalt zu thun . Im vierzehnten Jahrhundert war

Flandern das ſtärkſte Bollwerk des Deutſchtums im Weſten , in Elſaß - Loth

ringen gewinnt das Deutſche vom Beginn des dreizehnten bis zur Mitte des

ſechzehnten Jahrhunderts ganz allmählich , aber auf breiter Linie an Boden ,

durch die Beſiedlung des Oberwallis vom Haslithal aus wurde in mittelhoch
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deutſcher Zeit das Romaniſche in der Weſtſchweiz zurückgedrängt, in der Oſt

(chweiz und im Vorarlberg ſchon ſeit dem zehnten Jahrhundert , und auch in

Südtirol verlief die Sprachgrenze im vierzehnten Jahrhundert bedeutend weiter

ſüdlich als heute. Die neuern Jahrhunderte zeigen dem gegenüber auch an der

Peripherie die Folgen des Abſterbens der Zentralgewalt, der Unterwerfung

der deutſchen Kultur unter die italieniſche und franzöſiſche , des Verluſtes an

Achtung des deutſchen Namens im Auslande. Bis 1866 iſt das Romaniſche

in Südtirol unabläſſig vorgerückt , erſt mit der Abtretung Venetiens und der

Lombardei an Italien iſt der Verwelſchung wirkſam geſteuert worden . Das

Franzöſiſche iſt an der obern Rhone wieder heraufgerückt (im ſiebzehnten Jahr:

hundert wurde noch bis Sitten hinunter Deutſch geſprochen ), namentlich ſeit

der Revolutionszeit iſt es im Schweizer Jura vorgedrungen . Was das aus:

gehende Mittelalter das Deutſchtum in Elſaß-Lothringen hatte gewinnen laſſen ,

iſt von 1550 bis 1870 von den Franzoſen zurückerobert worden . Flandern

fiel 1385 an Burgund, ein franzöſiſch charakteriſirtes Reich , die Sprache des

öffentlichen Lebens blieb zwar die vlämiſche, ſie wurde aber ſo verwelſcht, *)

wie es die reichedeutſche kaum während des dreißigjährigen Krieges erlebt hat,

und das war nur das Vorſpiel für den allmählichen Rückgang der Sprach

grenze im Volke : im ſiebzehnten Jahrhundert reichte das deutſche Sprachgebiet

noch ſüdlich bis über Boulogne hinaus, und im Anfange des achtzehnten Jahr:

hunderts lag die Sprachgrenze immer noch vor den Thoren von Calais , heute

iſt längſt das leßte vlämiſche Wort in Lille, Tournay, Douai, Cambrai,

Valenciennes verklungen . Hoffentlich wird die vlämiſche Bewegung unſrer

Tage dem romaniſchen Vordringen auf nordweſtdeutſchem Sprachgebiet ein

ebenſo entſchiednes Halt zurufen , wie es die Jahre 1870 und 1866 an be:

drohten Punkten im Weſten und Süden gethan haben .

Viel wechſelvoller ſind die Schickſale der deutſchen Sprachgrenze im Oſten

geweſen , und viel unruhiger iſt dementſprechend heute noch das Grenzbild . Die

Nachbarn ſind tief ineinander geſchoben . Maſſen von Polen und Tſchechen

ſind auf altem deutſchen Reichsboden eingeſprengt, und mitten in ungariſcher Um :

gebung ſißen die Hermannſtädter, Biſtrißer und Kronſtädter Gruppen der ſieben :

bürgiſchen Sachſen , im ſlowakiſchen Sprachgebiet die deutſchen Bauern der Zips

und im ſloweniſchen die der Gottſchee, im tſchechiſchen namentlich die Deutſchen

um Iglau , und 10 Prozent der Bewohner Kurlands, Livlands und Eſth :

lands macht in dieſen Provinzen die deutſch redende Schicht der Gebildeten aus.

Nieder- und Oberland von Oder und Weichſel und die mittlere Donau wurden

für ſlawiſches und avariſches Heranfluten frei,als die dort anſäſſigen germaniſchen

Stämme dem Zuge der Völkerwanderung folgten . So wurden Trave, Elbe,

Saale, Böhmerwald und Enns die Sprachgrenze, bis unter Karl dem Großen

*) Beiſpiele bei Lamprecht, Deutſche Geſchichte, IV , 137,
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zu Ende des achten Jahrhunderts wieder ein Vorſtoß des Deutſchtums begann ,

im Süden mit ſolchem Erfolge, daß ſchon 822 der Name der Avaren zum

leßtenmal erſcheint. Bis 850 ergießt ſich nun das Deutſchtum zunächſt das

rechte Donauufer hinab bis zum Wiener Wald , in der zweiten Hälfte des

Jahrhunderts auch links von dem Fluſſe auf Mähren zu . Das zehnte Jahr:

hundert vernichtete freilich faſt allen Gewinn des neunten im Oſten wieder,

ſodaß auch hier erſt mit dem Jahre 1000 ein längeres ununterbrochnes Vor:

dringen des Deutſchtums einſeßt. Die Ungarn famen . Und was unter Otto I.

nach der Schlacht auf dem Lechfelde im Süden und Norden den Oſtfeinden

abgerungen wurde, ging in dem großen Slawenaufſtande beim Tode Ottos II.

abermals verloren . Das Bistum Bamberg, das zu Anfang des elften Jahr

hunderts gegründet wurde, iſt ein Edſtein für das Vordringen der deutſchen

Sprache im Oſten geweſen . Erſt jeßt wurden die ſlawiſchen Einſchüſſe im

Oſtfränkiſchen * ) völlig germaniſirt. Und von Oberfranken ging es hinüber ins

Egerland. Der Ungarnfeldzug von 1043 ficherte die Leitha-Marchlinie. Aber

noch waren die Slawen Herren nördlich von Meißen und der Lauſiß . Erſt

das zwölfte Jahrhundert bringt es unter der kräftigen Leitung Lothars, Albrechts

des Bären und Heinrich des Löwen zur Koloniſation Brandenburgs, während

gleichzeitig ſüdlich Mitteldeutſche tief in das ungariſche Bergland bis in die

Zips und nach Siebenbürgen vordringen. Um die Wende des zwölften und

dreizehnten Iahrhunderts ſehen wir das inſtrömen fränkiſcher und nieder

deutſcher Bauern in Schleſien , * *) um die Wende des dreizehnten die Haupt:

einwanderung nach Böhmen und die Beſißergreifung nordöſtlichſter Gebiete durch

den Deutſchen Orden . Das vierzehnte Jahrhundert bringt auch im Nordoſten

noch Fortſchritte, befeſtigt aber in der Hauptſache und baut aus. Þabsburger

und Luxemburger regieren über die deutſche Zunge von ihren eben erworbnen

Oſtgebieten aus und knüpfen dieſe damit feſter an das Ganze. Böhmen iſt

damals ſeiner Litteratur nach nahezu ein völlig deutſches Land geweſen . Noch

* ) Im neunten Jahrhundert ſiken viele Slawen diesſeits der Grenze in Thüringen , um

Fulda, am obern Main , an der Rednit ; noch im achtzehnten Jahrhundert ſprach man wendiſch

bei Dannenberg an der untern Elbe, noch heute haben wir die Wenden der Laufik ; kleine Zeug

niſſe für die große nachträgliche Arbeit der innern Koloniſation .

* * ) Man hat für Schleſien auch an bayriſche Anſiedler denken zu müſſen geglaubt wegen

des Deminutivſuffires — el, - 1. Zu deſſen Erklärung genügt aber die Annahme fränkiſcher Rolo

niſten , wie ſie für den ganzen Südſtreifen des Königreichs Sachſen allein nachweisbar iſt, wo

dasſelbe Suffir allein gebraucht wird. In Sebniß z. B ., deſſen Anſiedler nachweislich aus der

Bamberger Gegend ſtammen , tritt die doppelte Verkleinerung -- chl nur in geringſchäßigem Sinne

auf oder nach Liquiden zur ſchärfern Abhebung des Suffixes ; wer – chen allein ſtatt – el ge

braucht, wird als Zieraffe ausgelacht. Die längere Form - ele (Südweſtſachſen ) erklärt ſich wohl

am einfachſten als vollére , weil nebentonige Geſtalt, und nicht als oberpfälziſch im Gegenſak

zu fränkiſchem – el. Vgl. die Arbeiten von Verbet , Meiche und Philipp über die Mundarten

des Vogtlandes , der Kirchfahrt Sebniß und Zwickaus,
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nach 1400 greift das Deutſchtum in Pommern und auf Rügen um ſich. In

Böhmen tritt freilich im fünfzehnten Jahrhundert ſchon der Rüdſchlag ein ,

Hand in Hand mit der politiſchen Selbſtändigwerdung des Landes und dem

Erſchlaffen der Reichågewalt wie des deutſchen Einfluſſes überhaupt im Oſten .

Überall hört das Wachstum nun bald auf, und im äußerſten Nordoſten und

Südoſten wird ſogar das Gewonnene wieder eingedämmt, eine ähnliche Er:

ſcheinung wie in der zweiten Hälfte des Jahrtauſends an der romaniſchen

Grenze. Nur im Norden iſt das Deutſche ſeit den Tagen Karls des Großen

in beſtändigem Fortſchreiten gegenüber dem Däniſchen und dem Frieſiſchen .

Die Mundartengrenzen innerhalb der deutſchen Sprache haben ſich ſeit

Jahrhunderten ungeſtört erhalten . Die einzige Verſchiebung, die ſich beobachten

läßt, iſt ein kleines Vorrücken des Hochdeutſchen gegen das Niederdeutſche im

fünfzehnten Jahrhundert. Während früher Eisleben , Merſeburg , Halle und

Wittenberg noch niederdeutſch geſprochen hatten , läuft die Dialektgrenze nun

von der Gegend unmittelbar nördlich von Kaſſel zur Elbe dicht oberhalb

Magdeburgs und dann auf Lübben zu. Das hängt mit der Entwicklung der

deutſchen Schriftſprache zuſammen .

Die erſte Hälfte unſers Jahrtauſends iſt für die neuern europäiſchen

Kulturvölker die Zeit, wo ſich nationale Schriftſprachen gegenüber dem Latein

als der univerſalen Schriftſprache des Mittelalters durchgeſeßt haben . Es iſt

gewiß kein bloßer Zufall, daß die Anfänge der deutſchen Schriftſprache mit den

Anfängen unſers Nationalbewußtſeins zeitlich zuſammenfallen , beide beruhen auf

dem Erwachen des Gefühls von einem allen deutſchen Stämmen gemeinſamen

eignen Werte. Das Wort deutſch ſelbſt (es bedeutet eigentlich : zum Volfe

gehörig, volksmäßig). zuerſt in der lateiniſchen Schriftſprache, d. h . Gebildeten :

und Gelehrtenſprache, am Ende des achten Jahrhunderts als theodiscus nach :

gewieſen , bezeugt die Erkenntnis der Eigentümlichkeit des heimiſchen Volfstums,

genauer urſprünglich bloß der heimiſchen Volksſprache, zunächſt in gelehrten ,

lateiniſch gebildeten Kreiſen . Der eljäſſiſche Mönch Otfried, der Verfaſſer

einer altdeutſchen Evangeliendichtung aus der Mitte des neunten Jahrhunderts,

wendet theodiscus in ſeiner lateiniſchen Widmung wiederholt auf ſeine Sprache

an, in dem deutſchen Text dagegen braucht er ſtatt deſſen frenkisk. Noch

ſchläft das Bewußtſein der gemeindeutſchen Sprache. Ein Nachſpiel zu ſeinem

ſpäten Erwachen iſt es , wenn ſich bis tief ins ſechzehnte Jahrhundert herein

(in poetiſcher Verwendung ja bis heute) der Plural deutſche Lande neben dem

Singular Deutſchland behauptet , der doch auch ſchon im elften Jahrhundert

da iſt. Etwa dieſelben Jahrhunderte hat nun die deutſche Schriftſprache ges

braucht, ſich ihren Plaß zu erobern.

Auch ſie ſeßt mit dem neunten Jahrhundert ein . Denn auf die vereinzelten

weſtfränkiſchen Namen des ſiebenten und die St. Galler des achten Jahrhunderts

läßt ſich der Begriff deutſche Schriftſprache noch nicht anwenden . Erſt das
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neunte Jahrhundert bringt außer einer Füle mundartlich gefärbter Namens

und Gloſſenaufzeichnungen größere Werke und Bruchſtücke, die zwar lautlich

auch noch durchaus mundartlich geſchieden ſind, aber auf Grund ihrer reichen ,

faſt ganz übereinſtimmenden Syntar von einer deutſchen Schriftſprache mit Fug

und Recht zu reden erlauben . In das zehnte Jahrhundert fallen dann wieder

kleinere poetiſche Denkmäler, um 1000 hat Notker gearbeitet, das elfte Jahr:

hundert bringt eine Menge Überſeßungen firchlicher , namentlich liturgiſcher

und tatechetiſcher Litteratur, und das zwölfte dann einen reichen Strom deutſchen

Schrifttums neben der immer noch in viel größerer Breite dahin fließenden

lateiniſchen Litteratur. Während anfangs Süddeutſchland voran iſt , kommt es

im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert zu einer ſtärkern Beteiligung

Mitteldeutſchlands , und neben die Dichtung, die bis jeßt den Löwenanteil hatte,

tritt nun auch deutſche Proja auf theologiſchem , juriſtiſchem und auch hiſtoriſchem

Gebiete : die Predigtlitteratur ſchwillt raſch ſehr an , namentlich durch die Myſtiker,

neben die Reimchroniken tritt die erſte Weltchronik in niederdeutſcher Proſa, und

der Sachſenſpiegel und ſeine jüngern ſüddeutſchen Geſchwiſter bezeugen eine

ſchriftmäßige deutſche Rechtsproſa . Um eingehendſten läßt ſich das Aufkommen

deutſcher Proſa neben der lateiniſchen an den Urkunden verfolgen . Der Süd

weſten geht voran. 1260 ſind deutſche Urkunden ſchon häufig in Straßburg,

1280 in Augsburg; erſt 1320 wurden ſie es in Speyer, 1330 in Worms,

1340 in Halberſtadt, 1350 in Leipzig , und in einein oberſchleſiſchen Kloſter

taucht die erſte deutſche Urkunde erſt 1390 auf, und bis 1430 bleiben hier

deutſche Urkunden vereinzelt. Die Reichskanzlei nimmt eine mittlere Stellung

ein : unter den Königsurkunden ſind deutſche häufig ſeit Ludwig dem Bayern .

Das vierzehnte Jahrhundert räumt der Mutterſprache neue Gebiete ein in der

hiſtoriſchen Erzählung und einer immer breiter um ſich greifenden Bibelüberſeßung,

das fünfzehnte mit der Ausbildung belletriſtiſcher Proja und einer reichen

Andachts - und bibliſchen Litteratur, und den gewaltigſten Aufſchwung bringt

dann die Reformation. Freilich hat der Humanismus noch einmal deutlich

Abbruch gethan : 1570 ſind ſiebzig Prozent der in Deutſchland gedruckten

Bücher lateiniſch abgefaßt; erſt über hundert Jahre ſpäter gewinnt das

Deutſche in raſchem Anlauf den Sieg . Im Jahre 1681 ſind die deutſchen

Bücher zum erſtenmal in der Mehrzahl, 1691 die lateiniſchen zum leßtenmal.

Im Jahre 1730 beträgt die lateiniſch geſchriebne Litteratur auf deutſchem

Boden noch dreißig Prozent des Büchermarktes , nimmt aber raſch weiter ab.

Von 1750 bis 1780 hat es dann noch einmal eine franzöſiſche Invaſion von

immerhin zehn Prozentgegeben ; erſt zu Ende des Jahrhunderts iſt die Litteratur

der Deutſchen zum erſtenmal auch ihrer Sprache nach ganz deutſch .

Dieſelbe Zeit hat auch erſt die völlige Einigung unſrer Schriftſprache

gebracht. Die erſten deutlichen Anfänge, mundartliche Eigentümlichkeiten in

Litteraturwerken zu vermeiden , fallen freilich ſchon ins zwölfte Jahrhundert.
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Schon die erſte Blütezeit unſrer Litteratur zur Zeit der ſtau fiſchen Herrſcher

hat eine weitgehende Einigung erreicht. Viele niederdeutſche Dichter bemühten ſich

damals , möglichſt hochdeutſch zu dichten . Die oberdeutſche Verkleinerungsſilbe

- lin iſt damals Gemeingut für die Litteraturſprache aller Stämme geworden .

Aber mit dem Niedergang der Kunſt lockerte ſich auch dieſe ſprachliche Einigung

wieder, die Mundarten wucherten neu empor. Da tritt die litterariſche Rege=

lung der Urkundenſprache ein und ſchafft einen neuen gemeinſamen Boden .

Das Grenzgebiet des Fränkiſchen und des Alemanniſchen wird zur Heimat

einesweiter um ſich greifenden ſchriftſprachlichen Typus. Auch aufniederdeutſchem

Boden tritt er bald über : 1386 können Göttingen , Minden und Northeim ,

lauter niederdeutſche Städte , ein Bündnis abſchließen , deſſen Beurkundung in

hochdeutſcher Sprache abgefaßt iſt. Schon um 1350 verlaſſen die meiſten

Kanzleien die reine Mundart. Ein natürliches übergewicht befam früh die

faiſerliche Kanzlei, der ſich 1470 die kurſächſiſche anſchloß. Damit war der

Grund gelegt, auf dem Luther weiterbaute. Den weſentlich oberdeutſchen Laut:

ſtand vermählte er mit ſeinem mitteldeutſchen Wortſchaß, und Nord und Süd

fügen ſich dem ſo gewordnen Kanon. Um 1600 iſt die Schriftſprache Luthers

ſchon allein Herrin der litterariſchen Arbeit Niederdeutſchlands, um dieſelbe Zeit

dringt ſie in der Schweiz durch . Das fatholiſche Oberdeutſchland aber hat

ſich bis gegen 1750 geſträubt, hat noch mit Gottſched einen fanatiſchen Kampf

gefämpft. Der modernere Streit der Schweizer mit Gottiched und die national

archaiſirenden Beſtrebungen der Göttinger, unterſtüßt von Leſſing und Herder,

ſind dann die leßten theoretiſchen Bemühungen um unſre Schriftſprache geweſen :

fampflos verwirklichten ſchließlich die Werke unſrer Klaſſiker das Ideal der

Einheit.

Zu den Kapiteln unſrer Sprachgeſchichte , die den Körper der Sprache

behandeln , gehören auch eins über die Laute und eins über die Formen. Freilich

fann von einem aufzählenden Bericht über ſämtliche einzelne Lautwandlungen,

nach den Lauten geordnet, in einer Sprachgeſchichte ſo wenig die Rede ſein ,

wie in einer Erdgeſchichte von einer Aufzählung aller chemiſchen Wandlungen

der Mineralien , nach den Mineralien geordnet. Das iſt Sache der hiſtoriſchen

Lautlehre, eines Teiles der Grammatik. Darum wird auch die vortreffliche,

knapp gefaßte und inhaltlich reiche Arbeit von Otto Bebaghel, die jeßt als

Sonderabdruck aus der zweiten Auflage des Paulſchen Grundriſſes der germa:

niſchen Philologie erſchienen iſt, *) doch nur zum Teil, ſoweit wir ihren Inhalt

in dem vorangehenden , etwas umdisponirt, ichon wiedergegeben haben , mit dem

Titel einer Geſchichte der deutſchen Sprache getroffen . Ihren Hauptteil,

der auf das oben ſtizzirte folgt, bildet eine hiſtoriſche Grammatik der Laute und

Formen der deutſchen Sprache. In den dazwiſchen ſtehenden Kapiteln vom Accent

*) Straßburg , Trübner, 1898 .
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und dem Tempo der Rede tritt das geſchichtliche vollends hinter das prinzipielle

zurück. Die einfachſte Einteilung, die ſich aus der Lautgeſchichte ergiebt, iſt

die in eine Zeit überwiegender Fähigkeit zum Lautwandel und eine Zeit laut

lichen Stillſtandes,wie er etwa ſeit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts durch

den konſervirenden Einfluß der Schriftſprache herbeigeführt worden iſt. Dieſem

Hauptſchnittpunkt entſpricht für die Geſchichte der Formen das Jahr 1650,

mit dem etwa der Unterſchied zwiſchen dem Singular und Plural der ſtarken

Verba endgiltig ſchwindet. Eingehendere Periodiſirungen außer dieſen Punkten

für jedes Gebiet zu finden wird ſich ermöglichen laſſen und iſt Hauptaufgabe

eines Geſchichtſchreibers der deutſchen Sprache. Zu Perioden nicht nur der

äußern , ſondern der deutſchen Sprachgeſchichte überhaupt werden ſich ſolche

Abſchnitte freilich erſt ſtempeln laſſen, wenn ſie ſich als zuſammenfallend werden

erweiſen laſſen mit Abſchnitten der innern Geſchichte unſrer Sprache. Nach

etymologiſchen Geſichtspunkten , nach dem Ausbau beſondrer Gebiete des Sprach

inhalts zu verſchiednen Zeiten , nach einer veränderten Auffaſſung der Dinge,

die ſich aus der Sprache ergiebt, die Sprachgeſchichte zu periodiſiren , dazu

fehlt auch noch jeder Verſuch . Und doch wird erſt eine Durcharbeitung auch

dieſer Fragen an eine endgiltige Periodiſirung der deutſchen Sprache denken

laſſen . Daß wir mit der landläufigen Einteilung in alt- , mittel- und neu

(hoch )deutſch aus der Not eine Tugend machen , iſt bei Behaghel ſehr hübſch

nachzuleſen : die „ Übergangsperioden “ wachſen den Hauptperioden über den

Kopf, das deutlichſte Symptom für die Unhaltbarkeit einer Periodiſirung. Auch

Behaghel denkt daran , wenigſtens ſyntaktiſche Kriterien anſtatt der bloß laut

lichen einzuführen , aber werden ſo iſolirte Thatſachen ausreichen wie der

Genitivſchwund – der doch auch eigentlich wieder rein formal iſt, denn die

Funktion des Genitivs bleibt beſtehen , wenn von mit dem Dativ für ihn ein

tritt – oder ein partieller Tempusſchwund, wie ihn Süddeutſchland mit dem

Imperfektum durchgemacht hat?

Nach dem tüchtigen , aber einſeitigen Ausbau unſrer hiſtoriſchen Grammatik

auf dem Gebiete der Laut- und Formenlehre, deffen reifſtes Ergebnis wir in

Behaghels Arbeit neben der Wilmannsſchen Grammatik vor uns haben , gilt es ,

die tiefern geſchichtlichen Fragen anzugreifen , die unſre Sprachgeſchichte in

die Geiſtesgeſchichte des deutſchen Volfes einzureihen erlauben werden. Dazu

bedarf es vor allem fleißiger Arbeit auf dem Gebiet der innern Sprachgeſchichte .
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ein Freund Gerfried Hißig hat ein Amt, mit dem ein Titel von

ſieben Silben und ſoviel Gehalt verbunden iſt , wie er als Jung

geſelle braucht. Seine Liebe zu den amtlichen Geſchäften entſpricht

ſeinem Range; tiefer geht die Liebe zur ſchönen Litteratur. Wenn

ihm ein freier Tag geſchenkt wird, ſo finde ich die etwas kurz ge

ratne Geſtalt auf das Sofa hingeſtreďt, in der Hand einen ſeiner

Lieblingsſchriftſteller, wozu der kritiſche und wähleriſche Mann ſehr wenige ernennt.

Ein ungeſtümes Temperament iſt allen Hißigs eigen . In dieſer Selbſterkenntnis

gab ihm ſein Alter in der heiligen Taufe den Namen Gerfried . Das ſollte der

Wegweiſer ſein , ſeinen natürlichen Charakter zu formen und zu beſſern. Der

wohlgerüſtete Kämpfer, der in dem Bewußtſein ſeiner Stärke den Frieden liebt

und pflegt, war das Ideal, dem ſein Sohn dereinſt auf ſeinem Lebenswege zu

ſtreben ſollte.

Welche Entwicklung Gerfried genommen haben würde, wenn ihm der Vater

dieſen Fingerzeig nicht erteilt, ihn vielleicht gar auf den Namen „ Gerbald “

getauft hätte , das gehört dem Gebiet der freien Vermutung an . Ich kann nur

feſtſtellen , daß der Gerfried den Hißig nicht überwuchert hat, daß die Vorbedeutung

des Taufnamens nicht ſtark genug geweſen iſt, ihn der Gemeinde der Friedſeligen

ganz einzuverleiben , denn auch in dem Weſen dieſes Hißig liegt etwas von der

alten Unerbittlichkeit und Rückſichtsloſigkeit. Und bei Gerfried iſt ſie ganz beſonders

gegen das Geſchlecht der Weiber gerichtet. Das Geheimnis der Frauenſeele iſt für

ihn ſiebenfach verſiegelt, zumal über die Litteratur ſeiner Menſchenſchweſtern urteilt

er abfällig, und von dem Weib an ſich hält er nicht viel. Das heißt: dies alles

ſo in thesi und im allgemeinen . Im Einzelfall iſt er zu Zugeſtändniſſen geneigt.

Vor ſeiner Schweſter Ela, einer lieben, allen Familienüberlieferungen zuwider

weichherzigen alten Jungfer, die ihm den Hausſtand führt, hegt er ſogar eine un

begrenzte Hochachtung.

Es war vor Jahren an einem Faſtnachtsmittwoch . Die Sißung iſt ausgefallen ,

alſo liegt Gerfried auf dem Sofa und lieſt — ſo dachte ich und beſchloß , mit ihm

über ſeinen neuſten Liebling zu plaudern . Aber Gerfried lag nicht auf dem

Sofa , er ging mit einer gewiſſen Erregung in ſeiner Stube auf und ab, ein zer

knülltes Zeitungsblatt in den kleinen , wohlgenährten Händen .

Und er machte mich zum Mitwiſſer ſeines Unmuts . Du kennſt meine Grund

ſäße , ſagte er, niemals leſe ich Zeitungsgeſchichten unter dem Strich. Muß

mich der Böſe verführen , heute eine Ausnahme zu machen , als mir Elja zu dem

Morgenkaffee die üblichen Heißewecken des Aſchermittwochs und die Morgenzeitung

auf den Tiſch legt. Die Heißewecken habe ich ganz gut vertragen , an der Ge

ſchichte aber habe ich mir den Magen verdorben .

Heftig ſchlug er auf das arme Blatt –
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Der
Steriele Lochte uns in eure el wit ch to satire che

liebender sur lesdie Zeit

Nein ſo eine Geſchichte, oder vielmehr dieſe Sorte von Geſchichten ! Vielleicht

iſt die Skizze nicht ſchlechter als der Durchſchnitt aller Weibererzählungen , vielleicht

gar ein ausgezeichnetes Exemplar ihrer typiſchen Eigentümlichkeiten . Ich kann mir

aber nicht helfen , ſie macht mich unwohl und zornig. Sieh ſelbſt. „ Aſchermitt

woch “ iſt ſie betitelt. Sie gehört zu den Erzählungen , die, wie es ſcheint, auf

Vorrat gearbeitet werden und an bekannten Stich - und Merktagen unter die Zei

tungswalze gelangen .

Und nun gab mir der kleine Mann, vorleſend und erklärend, ein Bild von der

Novelle.

Erlaube, daß ich dir meine Anſicht auseinanderſeße. Es iſt die alte Leier.

Der Stern der Mutter in der Geſellſchaft erblaßt vor dem aufgehenden Geſtirn der

Jugend ihrer Tochter, und ſie ſieht es mit Trauer , mit Neid und Eiferſucht. Du,

ſag mal, kommt ſo etwas in eurer Geſellſchaft vor? Ich weiß es nicht, und gott

lob , daß ich es nicht weiß . Kommtes wirklich vor, ſo ſollte man das nicht anders

als ironiſch , ja mit den ſchärfſten Waffen der Satire behandeln . Aber unſrer

Autorin iſt es ein anziehendes Beiſpiel der Tragik hinſchwindender Jugend. Wir

ſollen Mitleid mit der armen Frau fühlen , weil ihr bewußt wird, daß die Zeit

des Aſchermittwochs für ſie gekommen iſt.

Sie war mehrere Jahre der „Star“ der Saiſon . Unſer gutes deutſches

Wort „ Stern “ reichte für den Glanz der Heldin nicht aus. „Kein Wohlthätig

keitsbazar, kein Künſtlerfeſt fand ſtatt, ohne daß die ſchöne Wanda (bitte Wanda !)

an der Spiße derſelben (bitte derſelben !) geſtanden hatte.“

Da ſehe ich meine Vermutung von dem Wert ſolcher Wohlthätigkeitsveranſtal

tungen , worauf man Mummenſchanz treibt, beſtätigt: ſchöne Frauen wollen als

„ Star“ an der Spige ſtehen , an der Spiße glänzen. Huldigend , heißt es

weiter, umkreiſte die Herrenwelt die elegante , geiſtreiche Frau.“ Und ſo weiter

und ſo weiter.

Nicht wahr, Lieber ? Wanda – das iſt ein Name. Ich kann gar nicht

ſagen , wie mich dieſe zwei Silben entzücken . Wanda, Wanda . . . Es liegt jo

etwas Parfümirtes, etwas Geſchmücktes, ſo eine ſüße Unaufrichtigkeit darin . Etwas

Romantiſcheres , aus einem Roman für einen Roman geſchrieben , läßt ſich in zwei

klangvollen Silben nicht denken . Nein im Ernſt ! hätte ich eine Tochter, und

ſie hieße „ Wanda,“ und wäre ſie am Verhungern – ich müßte ſie verſtoßen . Tag

für Tag hielte ich eine ſolche Reklame der Seelenſchönheit nicht aus. Ich habe

es immer für die vornehmere Art gehalten , wenn der Dichter das Gebiet der

Malerei reſpektirt und uns mit ausführlichen Beſchreibungen ſeiner Schönheiten ,

namentlich ſeiner Frauenſchönheiten , verſchont. Ich meine, er ſoll ſich mit An

deutungen begnügen , wie er ſie geſchickt mit der Handlung zu verbinden weiß , er

ſoll die Phantaſie des Lejers nicht um die Freude betrügen , ſich ſelbſt ein Porträt

ſeiner Helden zu machen . Es iſt überhaupt etwas eignes um Frauen und Frauen

ſchönheit. Ich bin ein altmodiſcher Kerl, ich glaube noch immer an den Spruch ,

daß das die beſten Frauen ſind, von denen man nicht ſpricht. Ja, ich meine ſogar,

die ſind die ſchönſten , von deren Schönheit man nicht ſpricht. Der Reiz des Un

bewußten , unbewußt ſogar für den Anſchauenden , völlig unbewußt für die An

geſchaute, iſt für mich unerläßlich.

Aber ſo denkt nicht unſre Verfaſſerin . Beileibe nicht. Ihre Frauen haben

das ſchärfſte Pflichtgefühl in ihrem Berufe , . gut auszuſehen .“ Nichts wird uns

erſpart. Wir lernen die runde, weiche Geſtalt der Mutter Wanda , ihre roten

Korallenlippen , ihre weißen , lückenloſen Zähne, ihre ſchlanke Taille , ihre vollen ,
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reichen Formen genau kennen , ohne daß der Verſuch gemacht wird, alle dieſe

Schönheitsmerkmale erſt dann zu zeigen, wenn ſie in Bewegung ſind.

Die Verfaſſerin behauptet , daß ſich Wanda troß ihrer achtunddreißig Jahre

„ großartig konſervirt hat.“ „ Ihre Augen erſtrahlen in jugendlichem Feuer.“ Ihrer

wiederholten Verſicherung müſſen wir auch glauben , daß ſie „ liebenswürdig und

geiſtreich “ iſt, wenn wir auch nichts davon ſehen .

Nun kehrt die Tochter zurück ins Elternhaus, ſelbſtverſtändlich ein Unikum

jugendlicher Reize — „blondlockig , mit lachendem , fröhlichem Kindergeſicht. Wie

im Fluge hatten ſich ihr die Herzen der lieben Bekannten und Verwandten zu

gewandt. Man hätſchelte und verzog die kaum erſchloſſene Mädchenblüte.“

Unſre einfachen Mädchennamen ſind natürlich nicht ausreichend für diejen

Engel ohne Flügel. Sie hieß Edith. Ihre Liebenswürdigkeit iſt überwältigend.

Die Verfaſſerin ſagt: „ Sie betrug ſich wie ein Kobold , war zu allem Unfug bereit,

neckte alte weißköpfige Onkel und alte Tanten und war dann wieder die Aufmerk

ſamkeit jelbſt.“ So ſind die Redensarten , die uns für die fehlende Phantaſie ent

ſchädigen ſollen . Die Verfaſſerin ſagt es gerade nicht - dazu iſt ſie zu gebildet – ,

man ſieht aber , daß ihr das Wort in der Feder geſtockt hat – Edith war jo

ausbündig ſchön und nett, daß alle Welt „ hin war.“

Den Vater ſehen wir in der ganzen Geſchichte nicht. Es wird nur geſagt,

daß er ein „ genialer Künſtler“ iſt, und daß er einen regen , geſelligen Verkehr liebt.

Wir dürfen das aber ſolcher Verſicherungen ungeachtet bezweifeln , da wir ihn nie

mals in den Geſellſchaften ſehen . Wäre es anders, er würde uns weniger „ genial“

vorkommen . Denn Väter, die arbeiten und arbeiten müſſen , die noch andre Pflichten

haben , als gut auszuſehen und „ Star“ zu ſein , gehören überhaupt nicht in Er

zählungen hinein , worin es nach Schminke und Puder riecht, wo die Seidenkleider

durch die Spalten rauſchen und kniſtern .

Es kommt die Aſchermittwochsredoute. Jawohl „ Redoute.“ Und mit dieſer

„ Redoute“ kommt das Verhängnis für Mutter Wanda. Sie hat ſchon ſo etwas

geahnt. Als die Tochter im Saal erſcheint, deckt ein Nebelſchleier ihre Augen , das

heißt die Augen , die „ noch im Feuer der Jugend erſtrahlen .“ Die böſe Ahnung

beſchattete ſie ſchon, als ſie Toilette machte. Sie hat deshalb auch beſondre Sorg

falt darauf verwandt. „ Ein weicher, weißer Hermelinpuder iſt auf die vollen ,

runden Wangen aufgetragen .“ Wir erfahren jeßt ausdrücklich , daß ſie nicht zu

den ihrer Schönheit unbewußten Frauen gehört. Sie hat ſich vor dem Spiegel

geprüft und nach den erſten Fältchen unter den Augen geforſcht. Beruhigt hat ſie

den Kopf zurückgeworfen : „ Noch nicht, noch war die Jugend nicht entſchwunden .“

Noch einmal fühlt ſie den Triumph nach , den ſie noch vor wenigen Tagen gehabt

hat, als der Legationsrat von R . . . (unter einem Legationsrat thun ſies ſelten

und ohne Helden von Adel nun gar nicht, das Glück der bürgerlichen Welt beſteht

in wohlwollender Verwendung als beſcheidne Staffage), die Mama Wanda fühlt

alſo noch immer den Triumph von vorgeſtern , als der Legationsrat von R . auf

ihren Rat, doch auch eine Frau zu wählen , erwiderte: „ Er habe noch keine Frau

gefunden , die ihr (nämlich dem >Star« Wanda) an Geiſt und Schönheit gleiche,

er ſei ihr Sklave.“

Die Verfaſſerin meint damit, eine intereſſante Bemerkung mitgeteilt zu haben .

Es ſind mir Beiſpiele bekannt, daß aus der Frauenwelt geradezu maßloſe und für

uns unverſtändliche Entrüſtungsrufe laut werden über Anſichten , die mir durchaus

geſund erſchienen ſind. Nun muß ich geſtehen : hier reicht mein Verſtändnis nicht

aus. Ich halte es für eine fragwürdige Sittlichkeit, wenn ſich mangelhaft bekleidete

e
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Frauen im Ballanzuge für Männeraugen zum Gegenſtande des Vergnügens her

geben ; eine Äußerung wie die des Herrn Legationsrats von R . gegenüber einer

verheirateten Frau iſt in meinen Augen eine banale Unverſchämtheit.

Bei dem Aſchermittwochsmaskenfeſt läuft die junge Schönheit der reifen denn

wirklich den Rang ab . Das Aſchenbrödelkoſtüm (darin haben wir die Tochter zu

ſuchen ) thuts dem Prinzen Karneval (das iſt natürlich der Legationsrat) an, die ſtolze

Rumänin (wenn etwas ſtolz ſein joll , darf es um Gottes willen nichts Deutſches

ſein ), die ſtolze Rumänin (Mutter Wanda mit „dem weichen , weißen Hermelin

puder auf den runden vollen Wangen “ ) kommt nicht dagegen auf. Schon am fol

genden Tage hält der entzückende Legationsrat bei der Alten , deren „ Sklave“ er

noch vor drei Tagen war, um die Hand der Tochter an. Der Vater bleibt auch

hier in der Verſenkung. Aſchermittwoch hat begonnen , Wanda hat gealtert , eine

ſchwere Thräne perlt über ihre Wangen . Die Dichterin möchte uns gern über

reden , auf die verfloſſene Jugend jener eiteln, gefallſüchtigen Frau auch eine Thräne

zu vergießen . Damit hat ſie bei mir kein Glück gehabt, vielleicht iſt es ihr hier oder

da bei ihren Mitſchweſtern gelungen. Ich kenne die Weiberſeele zu wenig, und

was ich davon kenne, will es mir nicht ſo unwahrſcheinlich machen .

Und Elja ? warf ich ein .

Liebſter – rief der Kleine und packte mich an den Schultern – , was für

eine Welt! Hör, wie es mir mit Elja erging. Ich hatte das Blatt unmutig

auf den Kaffeetiſch geworfen . Was haſt du ? fragte die Gütige.

Ich reichte ihr die Zeitung. Lies -- jagte ich .

Ich ging – erzählte er weiter — inzwiſchen in der Frühſtücksſtube auf und

ab. Ja, ſo eine, redete ich auf mich ein , die laß ich gelten ! Die hat noch

Sinn für natürliche Einfachheit, für natürliche, edle Weiblichkeit; da ſind die alten

Tugenden , die man den Weibern nachgerühmt hat, noch nicht ausgegeben. Aber

unſre modernen , gefallſüchtigen , oberflächlichen Schriftſtellerinnen , die in ungezählten

Zeitſchriften und Zeitungen dem deutſchen Volfe die tägliche ſchöngeiſtige Litteratur

nahrung vorſeßen – ſchauderhaftes Volk! Dieſe ſchmalſchultrigen , in Falten und

Rüſchen gehüllten Weſen verweibſen nicht allein unſre Litteratur, ſondern auch

unſre Sitten . Wir ſollen uns nach ihrem Schönheitsideal, nach ihrem gekünſtelten

Sittlichkeitsideal richten , wir ſollen ihre Götter anbeten , was wir Schafsköpfe von

Männern denn auch geduldig thun. Sie machen Anſpruch auf die ethiſche Führung,

die Goethe den Frauen zuerkannte, und ſehen nicht, daß ſie zum Zerrbild der Natur

geworden ſind. Wir Deutſchen haben keinen Überfluß an Kunſtkraft; unter dieſem

litterariſchen Weiberregiment werden wir den Reſt bald eingebüßt haben . Dazu

die fortwährende Verdunklung und Vertauſchung von „ ſittlich “ und „ unfittlich ,“

„wahr“ und „ gemacht“ ! Ihnen fließt täglich die Maxime vom Munde: „ Arbeit

ſchändet nicht, Arbeit adelt,“ und in der täglichen Übung predigen ſie: „ Nichts

ſchändet mehr als Arbeit.“ Seidenkleider, Hermelinpuder, franzöſiſch ſchwaßen , der

ganze hohle Krimskrams der geſellſchaftlichen Ebenbürtigkeit – das alles adelt.

Beſönne ſich die ewig ſchaffende Natur nicht zuweilen auf ihr Ideal, gäbe es nicht

Weiber, wie meine Elſa , die jeßt ſo überlegen lächelt, natürlich über die elende

Geſchichte lächelt, man müßte an dem Geſchlecht verzweifeln .

Elſa legte das Zeitungsblatt aus der Hand. Ganz reizend !

Beſter Freund! Sie ſagte wirklich : Ganz reizend. Ich empfand einen Schmerz

in der Gegend des Herzens und zugleich ein Aufbäumen dort, wo ich die Galle ver

mute. Und dieſer Schmerz wurde nicht gelinder, als ich nun hören mußte, worin die

Reize dieſer Novelle beſtünden. Dieſe Jugendfreude — das Blondhaar – dieſe
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Lebensfreude, worauf die Jugend vor allen Dingen ein Recht habe. Wie poetiſch

es ſei, daß ſie über das Alter den Sieg gewinne. Und dann die Wehmut, die

man der Wanda nachfühle, daß auch ſie der Natur ihren Tribut zahlen müſſe.

Denke dir, Elſa brauchte wörtlich die Phraſe : „ Der Natur ihren Tribut zahlen .“

Wie rührend das alles ſei !

„ Der Natur ihren Tribut zahlen ,“ wiederholte ich für mich. Ich hätte viel

darum gegeben , wenn ſich meine Schweſter wenigſtens nicht durch dieſe Phraſe

herabgeſeßt hätte. Ich ſah ſie an — noch immer das alte gütige Geſicht.

Elja – entgegnete ich , ſo weich und ſanft, wie es mir nur möglich war. -

Elja, wir wollen uns einigen . Wir ſind gar nicht die Parteien , wir erfahren nur

die Ehre, die ewigen , natürlichen Gegenſäße unſrer Geſchlechter vorzuſtellen . Und

die ſind es allein , die ihre Meinungen austauſchen . Aber das kannſt und mußt

auch du als Frau zugeben , daß Geſchichten dieſer Art einen Hohn auf die Kunſt

darſtellen , daß ſie unſitilich wirken , weil ſie das Leben als eine Reihe von Unter

haltungen darſtellen , weil ſie nur das Vergnügen und niemals die Arbeit ideali

ſiren , weil ſie nur die kleinen Herzenskonflikte und die kleinen Leiden der Geſell

ſchaft , nicht aber die ernſten Kämpfe kennen , bei denen es ſich lohnt gerührt zu

ſein , weil ſie Beweggründe und Ziele als berechtigt und fittlich hinſtellen , die eigent

lich verwerflich ſind, die . . .

Ich hätte gern noch mehr geſagt, aber die Arme ſah mich mit ganz erſchrodnen

Augen an, als teile ſie mit einem Wahnſinnigen die Zelle.

Ich mußte einlenken .

Elſa – tröſtete ich – ſei munter! Es kam nur ſo heraus. Von meinem

Standpunkte glaube ich freilich auch jeßt noch recht zu haben . Aber wer weiß ,

vielleicht dächte ich ſo wie du, hieße ich Elja , trüge Unterröcke und hätte ich ein

ſo ſanftes Geſicht und eine ſo reizende Theeſchürze, wie du.

Ich nahm alles zurück und flüchtete mich hierher , das verwünſchte Zeitungs

blatt in der Hand.

Beſter Freund, ſo ſchloß Gerfried ſeine Bekenntniſſe , das iſt das Furchtbare

bei dieſer Weiberlitteratur. Männer und Frauen , wir verſtehen uns nicht mehr!

Timm Kröger

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Weisheitslehrer. Männer , die unter dem Volke umhergehend , defien

Denken aufzuklären und auf ein Höheres zu richten beſtrebt waren , ſind zuerſt

Philoſophen genannt worden. Als ſie fanden, daß die Maſſe ichwer von Begriffen

und durch geiſtige Intereſſen ſchwer zu erregen ſei, haben ſie ſich mehr und mehr

auf einen Schülerkreis zurückgezogen , der immer enger wurde, und zuleßt iſt aus

der Philoſophie eine aus ſpißfindigen Denkkunſtſtückchen beſtehende, in unverſtänd

licher Sprache vorgetragne Fachwiſſenſchaft geworden . Die Folge davon war, daß

in einer Zeit, der es weder an gewinnbringenden noch an ſtürmiſch aufregenden

Intereſſen fehlt, zuleßt auch dem kleinſten Symmyſtenbunde die Refruten zu fehlen

begannen , und daß die Philoſophen , wenn ihre Wiſſenſchaft nicht zu einer bloßen
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Antiquität oder Rarität hinabſinken ſollte , wieder anfangen mußten , verſtändlich

und zu größern Zuhörerkreiſen zu ſprechen . Damit iſt freilich die Grenze zwiſchen

der Fachwiſſenſchaft Philoſophie und den übrigen allgemein zugänglichen Fachwiſſen

ſchaften ſowie die zwiſchen den philoſophiſchen Schriften und den Büchern , die

populäre Lebensweisheit mitteilen , in dem Grade verwiſcht, daß man ſchon ſeit

langem unter Philoſophen ganz ernſthaft die Frage erörtert, ob ſich die Beibehaltung

der Philoſophie als einer beſondern Fachwiſſenſchaft rechtfertige, und daß wir be

rechtigt ſind, unter dem obigen Titel eine Anzahl von Neuheiten zuſammenzuwerfen ,

von denen ſich die einen den fachphiloſophiſchen Charakter beilegen , während die

andern darauf verzichten . Dr. Felix Krueger bringt in ſeiner Schrift: Der

Begriff des abſolut Wertvollen (Leipzig, B . G . Teubner , 1898 ) die Ethik

wirklich einen Schritt weiter, indem er offen eingeſteht, daß es nicht ihre Aufgabe

ſei, einen Moralkoder zu liefern , vorzuſchreiben , was ein jeder in jedem Augen

blick zu thun habe, denn das ſei unmöglich ; daß ſie vielmehr nur Grundſäße für

die Beurteilung der Perſönlichkeiten aufzuſtellen habe. Um das leiſten zu können ,

müſſe ſie das unbedingt Wertvolle ermitteln . Als ſolches aber könne nichts andres

gefunden werden , als die Fähigkeit des Menſchen , zu werten , d . h . die Fähigkeit

eines „ relativ konſtanten Begehrens ,“ im Unterſchiede von den vielen einzelnen

Begehrungen . Eine Perſönlichkeit iſt darnach umſo wertvoller , je größer die

Energie ihres konſtanten Begehrens, und je reicher der Inhalt dieſes Begehrens

iſt. Wir geben dieſe jedenfalls beachtenswerte Anſicht ohne Kritik wieder . Dieſes

Büchlein iſt noch ziemlich fachwiſſenſchaftlich gehalten . – Das 1. Heft des 112.

Bandes der vormals von Fichte und Ulrici , jeßt von Profeſſor Dr. Faldenberg

herausgegebnen Zeitſchrift für Philoſophie und philoſophiſche Kritit

(Leipzig, C . E . M . Pfeffer) enthält ſchon mehrere allgemein verſtändliche und an

ſprechende Auffäße, z. B . den von Johannes Volkelt über die tragiſche Entladung

der Affekte, den von Dr. Walter Schmidt über Bacos Theorie der Induktion und

die Mitteilungen aus dem Leben Philipp Mainländers. Dieſem ſelig - unſeligen

Philoſophen – er hat ſeinem noch jungen Leben durch Selbſtmord ein Ende ges

macht – müßte eigentlich der Staat ein Denkmal ſeßen ; denn nachdem er als

Jüngling von der Militärpflicht befreit worden war , hat er als dreiunddreißig

jähriger Mann und nach Vollendung ſeines Lebenswerkes , der Philoſophie der

Erlöſung, beim Kaiſer um die Vergünſtigung nachgeſucht, ſeine drei Jahre abdienen

zu dürfen , um dadurch zu bekunden , daß er dem Staate alles verdanke, und daß

der Militärdienſt die vollkommenſte Form der den Egoismus überwindenden Hins

gabe ans Allgemeine ſei; er iſt denn auch richtig in Halberſtadt bei den Müraſſiren

eingetreten. – Von Türks Genialem Menſchen (ſiehe in den vorjährigen

Grenzboten S . 640 des zweiten Bandes ) iſt bei Ferd . Dümmler in Berlin eine

dritte, ſtark vermehrte Auflage erſchienen . Neu iſt darin die ſehr intereſſante Er

klärung des Verhältniſſes zwiſchen Genie und Sorge im Fauſt (jollte der Verfaſſer

dazu nicht durch Hilty veranlaßt worden ſein , der mit Berufung auf Fauſt dar

ſtellt, wie die Sorge blind macht ?) und die Vorleſung über „ das weltliche Über

menſchentum Alexanders , Cäſars , Napoleons.“ Die Polemit gegen Nießſche iſt

erweitert und verſchärft. Den Erfolg Nießíches erflärt er S . 352. Das „ Geiſtes

proletariat der Großſtädte jubelt über die neue großartige Entdedung , daß alle

Moral und alle Wahrheit durchaus überflüſſig und der Entwidlung des Indivi

duums nur ſchädlich ſei; ſie haben es ſich ja immer im ſtillen geſagt: nichts iſt

wahr, alles iſt erlaubt, und haben auch darnach, ſoweit es irgend anging, gehandelt,

aber jeßt dürfen ſie es laut und mit Stolz bekennen .“ Und den Erfolg der „ Anti
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ſophie und Pſeudopoeſie“ von Jbjen und Strindberg führt er darauf zurück, daß

jeder Durchſchnittsmenſch ein Gemiſch von Genialität und Bornirtheit ſei, daß

daher ſowohl das Edle wie die gemeine Selbſtſucht in ihm Widerhall erwede.

„ Es iſt eine ganz bekannte Thatſache, daß ein großer Teil der Jrrenärzte ſelbſt

irrſinnig wird nur infolge einer Art von geiſtiger Anſteckung. Es iſt daher fein

Wunder , daß die Predigt der bornirten Selbſtſucht häufig genug auf fruchtbares

Erdreich trifft, daß der Same aufgeht und ein ſonſt ganz vernünftiges Menſchen

find fich plößlich für die Erzeugniſſe des Größenwahns und des verſteckten mora

liſchen Schwachſinns begeiſtert.“ – Ein neues Sammelwerk des eifrigen Pjarrers

Lic. 2 . Weber: Die Wiſſenſchaften und Künſte der Gegenwart in ihrer

Stellung zum bibliſchen Chriſtentum (Gütersloh , C . Bertelsmann, 1898) iſt ohne

Zweifel als Ergänzung oder Fortſeßung der im Fiebenten diesjährigen þefte

S . 394 erwähnten Geſchichte der ſittlich -religiöſen und ſozialen Entwidlung Deutſch

lands in den legten fünfunddreißig Jahren gedacht. Die Naturwiſſenſchaften werden

von Dr. Dennert ungefähr im Geiſte und vom Standpunkte der Grenzboten be:

urteilt. Ob die Richtung des Kirchen hiſtorikers Haſe und Ritſchls „ einer hinter

uns liegenden Zeit angehört ,“ alſo keine Zukunft hat, wie Dr. Lemme in dem

Artikel über die Theologie Seite 219 meint, wollen wir doch erſt abwarten . Die

Betrachtungen Hans Eiſenträgers über die moderne Malerei kommen uns ein wenig

oberflächlich vor. Seite 278 führt er ein Urteil über Uhde von Adolf Roſenberg

an , worin es heißt, dieſer Maler habe ſeine bekannte Auffaſſung zu einſeitig durchs

geführt , indem er den Herrn ausſchließlich den Knechten , den Mühſeligen und

Beladnen beigeſelle. Dazu bemerkt er nun : „ Man muß nach dieſer Äußerung an

nehmen , Herr Roſenberg wünſche, Uhde möge den Heiland auch in die Salons der

Vornehmen und Reichen führen und ihn neben moderne Salonlöwen mit Frad und

Monocle ſtellen . Man braucht dieſe Möglichkeit nur anzudeuteu , um eine lebhafte

Abneigung gegen die weitere Ausgeſtaltung des von Uhde befolgten Prinzips zu

empfinden .“ Eiſenträger wird gar nicht gewahr, auf was für ein gefährliches Eis

er damit den Leſer führt. Denn dieſer muß ſich doch fragen : wenn Chriſtus weder

in der Tagelöhnerſtube noch im Salon (noch in der Kaſerne, noch in der Fabrik ,

noch in der Schreibſtube uſw .) möglich iſt, wo iſt er denn da noch möglich ? Und

wenn er in unſrer Wirklichkeit nicht möglich iſt, iſt er da überhaupt in irgend einer

Wirklichkeit möglich ? Die orientaliſche Kleidertracht allein kann ihn doch nicht

möglich machen . Iſt er aber bloß in dem Sinne möglich , wie auch die griechiſchen

Götter möglich ſind , nämlich auf mythologiſchen Gemälden , dann – – Alſo

lieber gar nicht von Uhde reden, wenn man dem Leſer nicht einen Weg über das

brüchige Eis zu bauen vermag ! - Die vom Freiherrn E . v . Ungern - Sternberg

und Pfarrer Th. Wahl herausgegebnen und bei Chr. Belſer in Stuttgart er :

ſcheinenden Zeitfragen des chriſtlichen Volkslebens bewegen ſich in der

Richtung der Weberſchen Bücher. Die uns vorliegenden beiden Hefte 170 und 171 :

Bildung auf dem Lande von E . Sydow und die Stellung des Chriſten zum

Lurus von Studemund enthalten nüßliche Betrachtungen und Vorſchläge. Stude

mund teilt den Inhalt der vielgenannten , aber troßdem den meiſten unbekannten

Bienenfabel von Maudeville mit, deren Tendenz iſt, zu zeigen , daß das Laſter den

Staat erhält , die Tugend ihn zu Grunde richtet , und Sydow bemerkt in einer

Charakteriſtik des Volksſchulunterrichts u . a. : „ Es macht doch einen geradezu er :

barmungswürdigen Eindruck, wenn ein Schulkind in dem Geſchichtsvortrage ſteden

bleibt und der Lehrer hilft ihm : » Aber unter dem — « und fröhlich fährt das

Aind nun fort: »Aber unter dem Donner der Kanonen und dem Anattern der
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Gewehre entſchied ſich das Geſchick des Tages.« Als ſich der anweſende Schul

inſpektor erkundigte, was das bedeute, mußte er ungefähr zwanzig Kinder fragen ,

bevor eine Antwort erfolgte.“ – Von Naumanns Zeitungspredigten , die unter

dem Titel Gotteshilfe bei Vandenhoeck und Ruprecht in Göttingen geſondert er:

ſcheinen , hat ein andrer Rezenſent im Jahrgang 1896 , Seite 528 des 2 . Bandes

geſagt, auch wer mit des Verfaſſers ſozialpolitiſcher Thätigkeit nicht einverſtanden

ſei, werde aus der erſten Spalte ſeines Wochenblatts Erbauung und Freude ſchöpfen .

Dasſelbe wird man dem vorliegenden dritten Bändchen der originellen Predigt

ſammlung zugeſtehen müſſen. – Mit Chriſtentums Ende (Hann . Münden,

Reinhold Werther , 1898 ) meint der Verfaſſer , Friedrich Nonnemann , daß das

kirchliche Chriſtentum in ein wahrhaftiges , ſubjektives , dem der alten Myſtiker ähn

liches auslaufen ſoll. Er hat die dialogiſche Form gewählt ; der tiefgläubige Titus

bekehrt den Weltmann Lau und den Zweifler Thomas. — Woher nun auch den

vielen ratloſen Chriſten unſrer Zeit zuleßt Rat und Hilfe kommen mag , ſicherlich

wird ſie nicht aus der Theologie kommen , die, wie es ſcheint, nur aufzulöſen ver

ſteht. Das ſehen wir wieder aus des Kirchenrechtslehrers Thudichum Schrift:

Mirchliche Fälſchungen (Stuttgart , E. Hauff. 1898). Das vorliegende erſte

Heft behandelt das apoſtoliſche und das athanaſianiſche Glaubensbekenntnis als

Fälſchungen . Gewiß iſt es bei der Entſtehung aller firchlichen Glaubensbekenntniſſe

recht menſchlich zugegangen , troßdem aber ſind dieſe ein Schaß ewiger Wahrheiten .

In der „ Zeugung“ des Sohnes ſieht der Verfaſſer eine „ unheilige“ aus der grie

chiſchen Mythologie geſchöpfte , höchſt anſtößige Vorſtellung. Warum nicht in ihr

den Ausdruck der metaphyſiſchen Wahrheit ſehen , daß Gott vor der Schöpfung

differenzirt gedacht werden muß, wenn er überhaupt gedacht, und perſönlich gedacht

werden ſoll ? Und warum nicht die menſchliche Zeugung, die gar nichts Unheiliges ,

ſondern etwas ſehr Heiliges iſt , als das irdiſche Abbild des für uns unerforſch

lichen vorweltlichen Prozeſſes im Schoße der Gottheit auffaſſen ? Warum an die

Mythen von Aronos und Zeus (die übrigens ebenfalls Abbilder des Urbildes ſind)

denken , wenn man chriſtliche Gedichte hat wie den „ Urquell “ von Johannes vom

Kreuz ? Darin heißt es u . a.:

Ich weiß , daß ſeine Flut ſo mächtig fließet,

Daß Höllen , Himmel, Völker ſie begießet ;

Obgleichs bei Nacht iſt.

Weiß, daß er einen Strom aus ſich gebäret,

Der ſich ihm gleich an Füll und Macht bewähret,

Obgleichs bei Nacht iſt uſw .

Sozialreformeriſche Schriften haben wir in Deutſchland ſo viele , daß ſich der

Dr. jur. E . Münſtermann die Mühe, eine „ autoriſirte deutſche Ausgabe“ des

Freiheit und ſoziale Pflichten betitelten Buches von Adolf Prins, Univer

ſitätsprofeſſor und Generalinſpektor des königlich belgiſchen Juſtizminiſteriums

(Berlin , Otto Liebmann , 1897) zu veranſtalten , hätte erſparen können . – Von

deutſchen Büchern dieſer Art, die ja ebenfalls zur Popularphiloſophie gehören ,

nennen wir heute: Deutſche Ziele und Aufgaben von Dr. G . Stille (Berlin

und Leipzig, Friedrich Ludhardt, 1898). Der Verfaſſer ſpricht die Hauptprobleme

unſers Volts - und Staatslebens aus ehrlicher Geſinnung und verſtändig durch .

ohne etwas neues beizubringen ; er iſt überzeugter Antiſemit und glaubt dem Bunde

der Landwirte ein wenig zu viel.

Grenzboten IV 1898 90



Litteratur

W . Bügenfin, Leipzig,
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Litteratur zur neuern deutſchen Geſchichte. – Unſer Kaiſer. Zehn

Jahre der Regierung Wilhelms II. 1888 bis 1898 . Herausgegeben von Georg

W . Bürenſtein . Mit i Heliogravüre, 26 Kunſttafeln und 387 Abbildungen im

Tert. Berlin , Leipzig , Stuttgart, Deutſches Verlagshaus Bong u . Co., 1898. XII und

442 S . gr. 4°. Auf die Gefahr hin , von gewiſſer Seite des Byzantinismus bezichtigt

zu werden , erlauben wir uns, dieſes glänzend und ſolid ausgeſtattete Prachtwerk

empfehlend anzuzeigen . Es giebt keine Geſchichte dieſes Jahrzehnts , die natürlich

unmöglich wäre, ſondern in ſechzehn Kapiteln ſachlich geordnet eine Überſicht (Aus des

Prinzen Jugendzeit, Jünglingsjahre und Vermählung, Prinz Wilhelm , Wilhelm II.,

deutſcher Kaiſer und König von Preußen , Die auswärtige Politik Kaiſer Wilhelms II.,

Des Kaiſers Wirtſchafts - , Sozial- und Finanzpolitik , Der Kaiſer und die Armee ,

Die Marine und die kaiſerliche Kolonialpolitik, Der Kaiſer und die Kirche, Der Kaiſer

als Förderer der Wiſſenſchaft u . 1. f.) Die einzelnen Kapitel rühren von verſchiednen

Verfaſſern her, von denen einige einen bekanntern Namen haben (Gerhard von Amyntor,

Nekulé von Stradoniß , C . von Maſlow , Ludwig Pietſch , Mar Grube, Paul Güß

feldt). Natürlich ſteht die Perſon des Monarchen im Mittelpunkt, und der Ton

iſt anerkennend, nicht kritiſch , aber ruhig und ſachlich, ohne die befliſſene Schmeichelei,

an der ſolche Darſtellungen oft leiden , wenn auch ſachlich die Bemühung hindurch

geht, den innern Zuſammenhang der kaiſerlichen Handlungsweiſe nachzuweiſen . Ganz

paſſend iſt ein Wahlſpruch des Kaiſers an den Eingang geſtellt: Homo sum , nihil

humani a me alienum puto. Wer ſich ſo ſchlechtweg als Menſch bekennt, der darf

wohl auch das Recht beanſpruchen , ſich als Menſch auszuleben . Kurz, jeder , der

ſich ein Bild vom Leben und Arbeiten unſers Kaiſers machen will, der wird in

dem Buche ſeine Rechnung finden .

Eine Ergänzung dazu bietet eine zweite gleichzeitige Erſcheinung dieſes Jahres :

Naiſerworte 1888 bis 1898 . Hannover, Dunkmannſche Verlagsbuchhandlung,

1898 . 184 S . 4°, eine ſachlich geordnete Zuſammenſtellung ausgewählter, ſchrift

licher und mündlicher, amtlicher und rein perſönlicher Kundgebungen des Kaiſers

aus dieſen Jahren ; die Ausſtattung iſt gut. — Vollendet liegt nun vor das große

Quellenwerk von Joh. Penzler, Fürſt Bismarck nach ſeiner Entlaſſung ,

Leipzig, Walther Fiedler, ſieben Bände gr. 8°, 1897/98, deſſen beide erſten Bände

wir ſchon früher angezeigt haben. In ſtreng chronologiſcher Ordnung ſind Tag für

Tag die Ereigniſſe in dem Leben des Fürſten und ſeine Äußerungen zuſammen

geſtellt, und zwar im dritten Bande vom 6 . Dezember 1891 bis zum 27. Juni

1892 , im vierten von 28. Juni 1892 bis 22. Februar 1893 , im fünften vom

März 1893 bis Ende 1894 , im ſechſten vom 26 . Dezember 1894 bis Ende 1895 ,

im ſiebenten vom 9 . Januar 1896 bis 2 . Auguſt 1898 . Beſonders wichtig iſt

es, daß dabei Dr. H . Hofmann, der Chefredakteur der Hamburger Nachrichten , es

ermöglicht hat, die auf die unmittelbare Veranlaſſung des Fürſten entſtandnen , alſo

gewiſſermaßen von ihm herrührenden und ſeine Anſchauungen wiedergebenden Artifel

des Blattes von den übrigen zu ſcheiden , ſodaß nun die in dieſem Werke mit=

geteilten Aufſäße allerdings mit Recht als „ authentiſche Kundgebungen “ des Kanzlers

bezeichnet werden . Da jedem Bande ein gutes Regiſter beigegeben iſt, ſo wird

der Gebrauch dieſes Werkes, das für jeden , der ſich mit dieſer Zeit beſchäftigt, un

entbehrlich iſt, weſentlich erleichtert. – In die Zeit der Reichsgründung führen

zurück: Pariſer Gedenkblätter. Tagebuchaufzeichnungen aus der Zeit des großen

Krieges , der Belagerung und der Kommune von Dr. Wilhelm Cahn, zwei Bände
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zu. 346 und 366 und LIV S . Berlin , F . Fontane u. Co., 1898 . Es iſt ſchwer

zu ſagen , warum dieſes Buch erſt ſo ſpät kommt. Aber gleichviel, es iſt eine ſehr

intereſſante und dankenswerte Veröffentlichung, denn wenn es auch jeßt uns wenig

Neues bringt, jo iſt es doch ein wertvolles Gegenſtück zu Francisque Sarceys be

kanntem Siege de Paris , aber vom Standpunkte eines deutſchen Beobachters aus

geſehen . Cahn, jept Legationsrat im Auswärtigen Amte, war beim Ausbruche des

Ariegs Kanzler bei der bayriſchen Geſandtſchaft in Paris und wurde bei der Ein

ſtellung des diplomatiſchen Verkehrs der ſchweizeriſchen Geſandtſchaft (Dr. Kern )

„ attachirt,“ die während des Kriegs den Schuß der bayriſchen und badiſchen Unter

thanen in Paris übernahm . So erlebte er den ganzen Krieg und darnach die Zeit

der Kommune bis tief in den Mai 1871 hinein und führte ein genaues Tagebuch,

ſammelte auch eine Anzahl charakteriſtiſcher Dokumente, die er im Anhange mitteilt.

Ein ſcharfer Beobachter, gewandt, praktiſch, furchtlos , immer guter Laune, hilfreich ,wo

er irgend kann , des Franzöſiſchen natürlich völlig mächtig und, ohne ſeinen deutſchen

Standpunkt je zu verleugnen ,mit einer Menge von Franzoſen oder Mitgliedern andrer

Nationalitäten auf gutem , ja freundſchaftlichem Fuße, mit Crémieur, dem Mitgliede

der revolutionären Regierung vom 4 . September 1870 ſogar verwandt, ein treff

licher Renner Frankreichs und jeines Volkes, beſonders der Pariſer, jo giebt er von

dem Leben in Paris ein Bild von photographiſcher Treue, wie es noch kein Aus

länder aus dieſer Zeit geliefert hat. Paris erſcheint freilich in diejem Spiegel als

ein großes Narrenhaus, deſſen Inſaſſen doch bis auf beſtimmte Punkte ganz liebeng

würdige und geſcheite Menſchen ſind und ſogar einzelne heroiſche Momente haben .

Den Sturz des Staiſertums jah Cahn lange voraus, ehe er eintrat, denn es hatte

ſchon vor dem Kriege alle Wurzeln verloren ; aber auch die ihm folgende republic

kaniſche Regierung erſcheint als eine Geſellſchaft wohlmeinender ſchwächlicher doktri

närer Phraſenhelden , die aus lauter Reſpekt vor dem ſouveränen Volke niemals feſt

zuzufaſſen wagt, bei jeder Gelegenheit unendliche Proklamationen erläßt und dieſes

Volt immer wegen ſeines Heldenmuts lobt, ſelbſt wenn es vor dem Feinde davon

läuft. Auch in den Communards , wie Pascal Grouſſet, Cluſeret u . a . m . fand

Cahn liebenswürdige, höfliche Leute , die nur blutdürſtig und tyranniſch wurden ,

wenn ſie zuſammen berieten . – Eine Art von innerer Geſchichte des preußiſchen

Staats giebt der bewährte Altmeiſter der preußiſchen Finanz- und Verwaltungs

geſchichte , Guſtav Schmoller, unter dem ſehr beſcheidnen Titel: Umriſſe und

Unterſuchungen zur Verfaſſungs-, Verwaltungs- und Wirtſchafts

geſchichte beſonders des preußiſchen Staats im ſiebzehnten und acht

zehnten Jahrhundert, Leipzig, Duncker und Humblot, 1898 , XIV u. 686 S .

Aeußerlich bietet der ſtattliche Band zehn getrennte, alle ſchon in Zeitſchriften er

ſchienene Abhandlungen, die teils umfaſſendere Betrachtungen enthalten , teils einen

einzelnen Gegenſtand ergänzend näher ausführen . Voran geht das Merkantilſyſtem

in ſeiner hiſtoriſchen , nämlich ſtaatenbildenden Bedeutung , die in Deutſchland den

Territorien, außerhalb , vor allem in Frankreich , den Nationalſtaaten zu gute fam .

Auf dieſer Grundlage behandelt dann Schmoller verſchiedne Gegenſtände und Perioden

der innern preußiſchen Geſchichte , zuerſt die Handelsſperre zwiſchen Brandenburg

und Pommern im Jahre 1562 als Beleg für die allmähliche wirtſchaftliche Aus

bildung und Schließung der größern deutſchen Territorialſtaaten , die der alten

jelbſtändigen Stadtwirtſchaft ein Ende machte. Dann folgt das bedeutendſte und

größte Stück der Sammlung: Die Epochen der preußiſchen Finanzpolitik bis zur

Gründung des Deutſchen Reichs , das Beſte und Tiefſte , was bisher über dieſen

Gegenſtand geſchrieben worden iſt. Auf zwei weitere Aufſäße über die Heran

Gahn
liebenswürdigesevieten. – Eine Art preußiſchen Finanziel?'umriſſe und
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bildung der politiſchen Kräfte des preußiſch -deutſchen Staats : Die Entſtehuug: des

preußiſchen Heeres 1640 bis 1740, Der deutſche Beamtenſtaat vom ſechzehnten bis

[zum ] achtzehnten Jahrhundert, folgen vier Abhandlungen über Wirtſchaftsgeſchichte :

Die ruſſiſche Kompagnie (für die Tuchausfuhr nach Rußland) 1724 bis 1738, Die

preußiſche Seideninduſtrie im achtzehnten Jahrhundert und ihre Begründung durch

Friedrich den Großen ; Die preußiſche Einwanderung und ländliche Koloniſation des

ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts , endlich die Epochen der Getreidehandels

verfaſſung und -politik. Charakteriſtiſch iſt für mehrere dieſer Abhandlungen , daß

ſie von einer eingehenden hiſtoriſchen Betrachtung aus auf die Fragen und Kämpfe

der Gegenwart kommen . Nichts fann beſſer geeignet ſein , deren Entſcheidung dem

Parteifanatismus zu entwinden . — Einen wichtigen Ausſchnitt der brandenburgiſch

preußiſchen Geſchichte behandelt der Königsberger Hiſtoriker H . Pruß in dem Buche:

Aus des Großen Murfürſten leßten Jahren (1678 bis 1688), Berlin , Georg

Reimer, 1891, XVI u . 410 Š . – Endlich führen wir noch mehrere wichtige

biographiſche Werke an, auf die wir uns ſpäter noch näher einzugehen vorbehalten :

Dr. Paul Haſſel, Aus dem Leben des Königs Albertvon Sachſen , Berlin , E . S .

Mittler und Sohn, Leipzig, I. C . Hinrichs. Erſter Teil: Jugendzeit, VIII und

332 S ., 1898. - Moriß von Sachſen . Von Erich Brandenburg. Erſter

Band : Bis zur Wittenberger Napitulation 1547. Leipzig, B . G . Teubner, 1898,

VIII und 558 S . Heinrich Abeken . Ein ſchlichtes Leben in bewegter Zeit,

aus Briefen zuſammengeſtellt. Beríin , E . S . Mittler und Sohn, 1898 , VIII und

544 S . Auch der zweite und dritte Band der von der Redaktion der Hiſtoriſchen

Zeitſchrift herausgegebnen Hiſtoriſchen Bibliothek (München und Leipzig , R . Olden

bourg, 1897) iſt weſentlich biographiſchen Inhalts . Der eine ſchwächere (78 S .)

bringt Briefe Samuel Pufendorfs an Chriſtian Thomaſius (1687 bis

1693), herausgegeben und erklärt von Emil Gigas , alſo aus der leßten Stod

holmer und der erſten Berliner Zeit Pufendorfs , der andre (380 S .) enthält

Vorträge und Abhandlungen von Heinrich von Sybel teilweiſe auch bio

graphiſcher Art ( I . Grimm , Haſſenpflug, L . Ranke, G . Waiß, I . Weizſäcker, W . Gieſe

brecht und I. Döllinger), denen eine ausführliche, faſt die Hälfte des Bandes um

faſſende biographiſche Einleitung von Conrad Varrentrapp über Sybel ſelbſt

vorausgeht. Der erſte Band der Sammlung, H . von Treitſchkes Lehr- und

Wanderjahre 1834 bis 1867, von Th. Schiemann , iſt inzwiſchen in zweiter

Auflage erſchienen , die die beiden Schlußkapitel in ganz neuer Geſtalt bringt

(München und Leipzig , R . Oldenbourg, 1898, XII und 292 S ., mit zwei Bild

niſſen ).

Bur Beachtung

Mit dem nächften Hefte beginnt dieſe Beitſchrift das 1. Vierteljahr ihres 58. Jahr

ganges . Sie ift durch alle Buchhandlungen und Poftanſtalten des Ju - und Auslandes zu

beziehen . Preis für das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten , die Beftellung roleunig zu

erneuern . Unſre Freunde und Leſer bitten wir , ſich die Verbreitung der Grenzboten

angelegen ſein zu laſen .

Leipzig, im Dezember 1898

Die Verlagshandlung

Herausgegeben von Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig . – Drud von Tarl Marquart in Leipzig
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